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HOLZKIRCHE ZU HUTTENDORF,

Von Ai.fkkd Wkiier Ritter v. Ehf.nhok.

I"I Geleeenheit des Neubaues der Pfarrkirche zu Huttendorf bei Starlcenbach in Böhmen

wurde im Jahre 1881 die dafelbft befindliche alterthümliche, im Jahre 1596 erbaute Holz-

icirche wegen baufälligen Zuftandes demolirt und hiemit einer der letzten Repräfentanten

diekn- Art in Böhmen aus der Reihe des Beftehenden geftrichen.

Bei dem Umftande jedoch, als wir in der einfchlägigen Fachliteratur außer dem Reißwerk-

baue der Kirche zu Braunau, die, der Luxemburgifchen Periode entfproffen, fich dem gothifchen

Styl anfchließt, keine einzige Abbildung und Befchreibung der Blockbau-Kirchen Böhmens, die

zumeift dem romanifchen Style angehören, befitzen, erfcheint es um fo wichtiger, diefe Kirche zu

befchreiben, als fich gegenwärtig fall nur noch eine einzige Blockbau-Kirche in Rehberg bei Grulich

befindet. So wären wir in diefer Beziehung dem Standpunkte Englands ziemlich nahe gekommen,

welches nur noch in der Kirche zu Greenftead in Effex das einzige derartige Monument befitzt.

Bei der großen Wichtigkeit, welche die Holzbaukunft für die Entwicklung der Architektur

befitzt uikI bei dem Umftande, dafs fich die fehr belangreiche genetifche Stellung der Holzkirchen

nur im Zufammenhange mit diefer erfaffen läfst, erfcheint es unumgänglich, vorcrft über die l'.nt-

wicklung des Holzbaues überhaupt einige Worte vorzubringen.

Bei dem heutigen Standpunkte der Wiffenfchaft erfcheint es endlich nach langem Kampfe

gegen die Idealtheoretiker in der Kunfl-Archäologie, namentlich aber gegen die enthufiallifchen

Hellenophilen fichergeftellt, dafs alle Spuren der architektonifchen Entwicklung auf diejenigen

Künfle zurückführen, deren Material dem Menfchen am nächflen und am leichterten zu bearbeiten

war, das ill die Tedtonik (Zimmerei) und die; Textrin (Weberei). Diefen früheren Gang der Cultur

beweifi^t die Entwicklung der jetzt lebenden Naturvölker, welche dort wefentlich ähnliche Stadien

durchlaufen muffen, wo fic von dem Weltverkehre ausgefchloffen find.

Aber auch die vergleichende Anatomie der architektonifchen Gebilde hat fchon in den

urältellen Typen zahlreiche Verwancltfchaftsmale und RudimcMite nachgewiefcn, welche ihnen von

dem Entwicklunes-Stadium des Holzbaues noch anhaften. So laffen fich in dem chaotifchen

Zauberkeffel aller architektonifchen l'Ormenkcimc, in der Architektur Indiens zahlreiche Spuren

nachweifen, die auf den Holzi)au zuriukHiiu-cn, währenddem das feit Jahrtaufenden auf tlerfelben

Entwicklungs-Stufe nahezu verharrende China auch in der Baukunft fchon beiiu Holzbau fiehen

blieb in derfelben Art, wie es auch in der Sprachbildung nicht l)is zur Flexion gelangt ill. y\lle

indogermanifchen, femitifchen, mongolifchen und malayifchen Völker haben bereits aus ihrer ver-

muthlich lemurifchen Heimat uralte Reminifcenzen des Holzbaues mitgenommen, Reminifcenzen,

die weit in die vorfprachliche Vergangenheit des Menfchen hinabreichen, und wenden ihn,

nach dem Flächenraume der Erde gerechnet, zum größten Theile noch heute an, wie ja felbll

in Rufsland und Polen heute noch Kirchen aus Holz gebaut wenlen. Wo dies aber nicht mehr

llatlfindet, weifen hillorifche Zeugniffe, fowie die Ueberrefle in den Gebirgen (Schweiz, Tyrol,

BöhuK'rwald) oder in den der (iefchichts-Sti öniung weniger ausgefetzten Ländern, z. B. Nor-

XII. N. F. I



2 Alfred Weber Ritter v. Ebenhof.

wessen, das ift alib in den diesbezüglich verbliebenen Cultur-Oafen, mit aller Beftimmdieit auf den

Holzbau hin.

Es ift dies auch bei den zahlreichen Analogien, welche die Entwicklung der Formenwelt

überhaupt, fei es nun im Gebiete der Natur oder KunR, tlem Denker bietet, nicht anders zu

erwarten. Spät erft verftand der Menfch das Holz zu bezimmern, wie uns die heute noch lebenden

Naturvölker beweifen, erft in hiftorifcher Zeit vertrat der härtere Stein die Rolle des weichen

Holzes in der Architektur, erft in den letzten Decennien trat das noch feftere Eifen epochemachend

auf die Bühne der Baukunft und die Erzeugung und Anwendung des Stahles ift erft eine Erfindung

der jüngften Tage. So haben denn alle architektonifchen Style mit dem Holzbau ihren natur-

gemäßen, durch die vergleichende Formenlehre und durch unzweifelhafte hiftorifche Zeugniffe nach

gewiefenen Zufammenhang.

Die erften nach der Heidenbekehrung diesfeits der Alpen erbauten Kirchen waren Holz-

kirchen, die zumeift von den fchottifchen Benedi6linern herrührten, welche den Holzbau übten und

gleichzeitig mit dem „Opus scoticum" die Glaubenslehre verbreiteten. Die vielen Kirchen, die

Winfried noch im 8. Jahrhunderte in Deutfchland errichtete, waren zumeift aus Holz, noch im Jahre

looo galt ein fteinerner Glockenthurm als eine Seltenheit, im Jahre 1163 wurde die hölzerne

Marien-Kirche zu Lübeck eingeweiht und haben fich fogar in Deutfchland die Holzkirchen bis

in das 11., ausnahmsweife noch bis in das 12. Jahrhundert erhalten.

Den urfprünglichften aller derartigen Holzkirchen und Profanbauten in Holz-Conftru61:ion

begegnen wir in dem den Strömungen der Gefchichte wenig aussfefetzten Norwegen, wo heute

noch zahlreiche uralte Ueberrefte beftehen, welche nicht nur die nahe Verwandtfchaft mit

den Bauten Chinas und Hochafiens, fondern auch die nahe Verwandtfchaft mit den Holzkirchen

des ganzen nordöftlichen Europas beweifen. In diefer Weife fehen wir den Faden der Entwicklung

ununterbrochen feit den älteften vorfprachhchen Bautraditionen der Menfchheit bis zu demjenigen

Kunftbau in Holz, der aus Europa nahezu ganz verdrängt, fich nur noch in den Alpen und den

öftlichen Ländern erhält. In Böhmen, wo Karl IV. die ganz von Holz gebaute Hauptftadt

überkam, hat fich der Hochbau nur in den Gränzgrebircren erhalten; fo haben wir noch im

Böhmerwald die Holzftadt Wallern, im Riefengebirge die Städte Hohenelbe, Starkenbach, Freiheit

und viele andere, die noch den Charakter des Holzbaues ganz oder theilweife an fich haben, aber

überall ift bereits der Holzbau im rapiden Verlöfchen begriffen.

Die weit ausgedehnte Schlachtlinie, in welcher der Steinbau von den einftigen Cultur-

Centren im Süden und Weften Europas fiegreich vorrückt, zieht fich vom Bisthum Szathmär in

Ungarn, durch Galizien, Böhmen, Mähren, Schlefien, Laufitz bis nach Pommern, Preußen, Dänemark

und Norwegen. An diefer Gränzlinie findet zwifchen Holz und Stein ein Kampf ums Dafein ftatt,

der an den Racen-Kampf erinnert, den die Indianer Amerikas mit den kaukafifchen Völkern zu

beftehen haben, ein Kampf, der ein rapides Zurückweichen bedeutet. Wie diefe wilden Völker ein-

zelne Anfiedlungen preisgeben, fo verläfst hier der Holzbau feine morfchen, dem Einfturze drohen-

den Tempel und Wohnfitze und der concurrenztüchtigere Steinbau bricht, durch die Logik des

Vortheils getrieben, von allen Seiten herein, die Stelle des Holzbaues beffer zu vertreten. Ebenfo

wie die Plthnographie von untergehenden Völkern nur mehr einzelne Familien kennte ebenfo

finden wir in diefen Gränzgebieten des Holzbaues oft nur einzelne Exemplare mehr, die aber fchon

vor unferen Augen dem fchnellen Einfturze enteeeengehen.

So find die Holzkirchen im Innern von Böhmen, wo noch im Jahre 1830 fieberen Nachrichten

zufolge fich deren 25 befanden, alle ausnahmslos verfchwunden und nur in den Gränzgebirgen

haben fich die letzten Spuren erhalten. Von Jahr zu Jahr fchwinden diefelben mit größter Rafchheit

dahin und werden in einigen Decennien verfchwunden fein. So hat in Böhmen dem Holzbau die
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Todesftunde trefchlaiien, denn aufser der Reißwerk-Kirche zu Braunau und der Blockwerk-Kirche

zu Rehberg, fowie einem Dutzend Glocken-Thürmen ift im Gebiete des Kirchenbaues alles übrige

fpurlos verfchwunden.

Die letztgenannte Kirche zu Rehbo'j^ ift im Wefen und der Conftrucflion der abgebroche-

nen Huttendorfer Kirche gleich; beide erheben fich nicht zu monumentaler Wirkung, wenn es dem

Holzbau überhaupt möglich wäre, eine folche zu erreichen, allein beide bewahren vornehmlich den

Charakter der Hütte.

Die St. Johannes von Nepomuk geweihte Holz-Kirche zu Huttendorf lag eine Stunde füd-

öftlich von Starkenbach und eineinhalb Stunden von Hohenelbe entfernt in einem armen, zumeift

nur von der Weberei fich erhaltendem Dorfe von 1400 Seelen. Die ganze einft zum Patronate von

Forft und Studenec gehörige Gegend war vor Zeiten von dichtem Walde befetzt, fo dafs hier in

den einzelnen Waldwiefen und Hutweiden nur die Viehzucht betrieben werden konnte. Von dem

Worte hüten, welches in dem hier noch jetzt gefprochenem Dialekte „Hütten" ausgefprochen

wird, ftammt der Name diefes fchon von jeher ganz deutfchen Dorfes, in dem fich jedoch gegen-

wärtig bereits viele Einwohner flavifchen Stammes befinden. Die Ableitung des Namens Hüttendorf

aus den hölzernen Hütten, welche fich zuerft die Hirten erbauten, fcheint nicht richtig zu fein, noch

weniger aber die verfuchte Ableituno- von dem böhmifchen Namen des Dorfes, nämlich Zalesnf

Lhota, nach welchem das Dorf (Lhota) zuerft Lhotendorf oder Hottendorf geheifsen hätte, da

das Dorf von jeher ganz deutfch war.' Das ganze Dorf ift faft durchgehends im Blockbau ausge-

führt, welcher aber eesfenwärtior in einer intereffanten Weife dem Steinbau zu weichen beginnt.

Bei dem beginnenden Holzmangel diefer nun fehr entwaldeten Gegend werden einzelne baufällige

Theile alter Holzgebäude durch Stein, Ziegel oder Lehm erfetzt, fo dafs man hier unzählige

Abftufungen zwifchen Holz- und Steinbau unterfcheiden kann, die auf den Kampf um's Dafein

diefer beiden Materialien wichtige Streiflichter werfen.

Ueber das Alter der Kirche gibt ein in der Gemeinde Huttendorf aufbewahrter Errich-

tungsbrief, von dem auch eine Copie im Hohenelber Vicariats-Archiv, zu dem die Kirche einftens

gehörte, fich befindet, eine vollkommen verläfsliche Nachricht. Diefe Urkunde lautet im Wefentlichen

folgendermaßen

:

„Fundament und Urfprung der Leichbegräbnis fammt der erhobenen Begräbnis-Capelle in

der ehrbaren Gemeinde Huttendorf in dem 1596 Jahre."

„Dero Zeit unter dem wohlgeborenem Herrn Herrn Carole March Fürte, Freyherr von

der Wrt, Erbherrn in Niederlangenau und Huttendorf, diejenigen verftorbenen Körper in Gott

Ruhende auf Langenau zu der Begräbnifsen beftatten müßen; welches gar fehr befchwerlich und

unbequem hat können gefchehen wegen unterfchidlichem ungeftimmen Wetter, und infonderheit

Winterszeit, dafs fich vielmalen begeben hat dafs die Verftorbenen geraume Zeit oder viele Tage

in den Häufern liegen bleiben müßen. Alfo hat eine ganze ehrfame Gemeinde Huttendorf aus

inbrünftiger chriftlicher Liebe wegen der vorftehenden Noth fich mit einander berathfchlaget und die

Verwilligung erlanget eine Leichbegräbnis und kleine hölzerne Capelle zu erheben und auf-

zubauen."

„Zur Gedächtnis der Erbauung ift der Baumeifter gewefen, der ehrfame und wohlgeachte

Peter Tauchmann, ältefter Gefchworener allda,"

„Weilen aber zur erhaltenden Baufeftung der Begräbnis-Capellen und zur Auferbauung

einer Schule kein ander Mittel gewefen, fo hat eine ganze ehrfame Gemeinde ihre Freyheiten

' In ilem fclir forgfallig redigirtcn Topügr. roft-Lcxicoii il. Konigr. Böhmen von Michael v. /'fliringc) (Wien 1877) lin.lcl ficli

S. 229 ZäUsni QiXiiX Xahiijskä f.hjl.t tlculfcli iil.s Ilultenilorf («;./// llüllcnilorf).

Anni. il. Red.



Ai.i'KKii Weber Ritter v. Ebenmiof.

nämlich die Gemeinde-Viehwege dazu gegeben und verordnet, folche Nutzbarkeit auf die Bau-

feftuno- der Begräbnis und Capellen anzuwenden."

Diefe Viehwege, welche mit der Zeit urbar gemacht wortlen find, wuchfen durch fort-

währendes Zufchlagen der Zinfen zum Capital im Laufe der Jahrhunderte zu einem ftattlichen Ver-

möo-en von gegen 50.000 fl. ö. W., davon mit Unterflützung des Religionsfondes und der Einge-

pfarrten derzeit eine neue Kirche im gothifchen Styl erbaut wird. Gleichzeitig mußte die alte Holz-

kirche aboretragren werden.

Urfprünglich gehörte fowohl Huttendorf als das benachbarte Studenec zu der uralten

hiftorifch wichtigen Pfarrkirche zu Branna, welche unter grätlich Harrach'fchem Patronate bis

heute fteht und wurde von der Branna'er Geiftlichkeit der Gottesdienft abwechfelnd jeden dritten

Sonntag gelefen. In den fehr alten Pfarrbüchern von Branna ift nun die Notiz enthalten, dafs die

Huttendorfer Kirche erfl im Jahre 1738 benedicirt wurde. Im Jahre 1781 wurde die bereits im Jahre

1589 errichtete St. Johannes dem Täufer gewidmete Kirche in Studenec zur Localie erhoben und

wurde von diefer gemeinfchaftlichen Seelforge-Station aus durch den dortigen Localiften der

Gottesdienft abwechfelnd einen Sonntag in Studenec und einen in Huttendorf abgehalten. Im Jahre

1854 wurde jedoch in Huttendorf eine eigene Localie gegründet, welche im Jahre 1860 zur Pfarre

erhoben wurde und heute zum Starkenbacher Vicariate und der Königgrätzer Diöcefe gehört.

Das in dem Errichtungsfehreiben erwähnte Schulgebäude, welches gleichzeitig mit der

Kirche im Jahre 1596 gegründet wurde, ift mit der Zeit verfault und muß bemerkt werden, dafs das

jetzt beftehende alterthümlich aus-

fehende Blockhaus, die alte Schule

nämlich, in welcher gegenwärtig der

proviforifche Gottesdienft abgehalten

wird, erft dem Jahre 1711 entftammt.

Das darauf befindliche Kreuz im roma-

nifchen Style entftammt dem alten

Glockenthurm.

Die Glocken von Huttendorf,

die meift in jüngerer Zeit umgegoffen

wurden, geben keine Nachrichten. Die

gröfste 3 Centner fchwere Glocke wurde

im Jahre 1839 in Königgrätz angefertigt

und ift ohne Auffchrift. Die kleine

50 Pfund fchwere hat die Auffchrift;

Gott gebühret allein die Ehre — Verbum Domini manet in Aeternum. Ein kleines i Centner

wiegendes Sandlus-Glöcklein wurde in Königgrätz im Jahre 1818 umgegoffen, und hat keine

Auffchrift.

Die urfprünglichen Paramente find nicht mehr vorhanden, nur von dem 1569 angefchafften

Kelche hat fich die Nachricht erhalten, dafs derfelbe gelegentlich der Puncirung mit dem Stude-

necer vertaufcht und dort bei einem Diebftahle verloren ging. Weiters follen in der Sacriftei fowohl

in Studenec als auch in Huttendorf verfchiedene hölzerne Gegenftände aufbewahrt worden fein,

welche Nachricht bei dem Umftande, dafs fich noch jetzt in manchen Holzkirchen hochintereffante

hölzerne Kirchengeräthe erhalten haben, von Belang ift.

Die Huttendorfer Kirche ift ein Blockbau aus bezimmerten horizontal über einander gelegten

Balken, deren Ende durch Ueberplattung mit einander verbunden find. Nur an den oberen

lüiden kragen die Balkenköpfe ftufenweife hervor und bilden derart Confolen, auf denen
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Fig 2.

das Dachgcbälke rulit. Der ganze Bau lieht auf einem niedrigen gemauerten Sockel aus

Bruchfteinen

Die Grundrifs-Anlage der Huttendorfer Kirche (Fig. i) befleht aus dem Kirchen-Schiff,

welches für fich ein Blockhaus bildet und in deffen ölllicher Wand die zur Durchficht ireeen den

Altar erforderliche Oeffnung, der Triumphbogen, durch die Blockwand ohne Gewände einfach

durchgefchnitten ift. In diefem Schiffe flehen zu beiden Seiten des Triumphbogens die beiden

Seiten-Altäre. An den Seiten find hölzerne Emporen angebracht, zu denen aus dem Schiffe Stufen-

leitern führen. Die füdliche Empore ruht zum Theile auf zwei

zu beiden Seiten der Seitenein^angsthüre flehenden hölzernen

Säulen, zum Theile ill lie an ihren Enden in alterthümlicher

Weife auf zwei an das Dachgehölze befefligte Häng-fäulen

aufgehängt. Die nördliche Empore zieht fich nach der ganzen

Länge des Schiffes, durchbricht die Trennungswand zwifchen

Kirche und Presbyterium und bildet dann über der im Erd-

gefchoffe befindlichen Sacriflei ein gegen das Presbyterium zu

offenes Oratorium.

Durch die Vorhalle gelangt man in die Sacriflei und

aus dicfer in das Presbyterium, in deffen Mitte fich der Haupt-

Altar, feitwärts aber die Kanzel befindet. Dem Seiten-Eingang

an der Südfeite der Kirche ifl ebenfalls eine hölzerne Vorhalle

vorgebaut. Ani Wefl-Ende befindet fich die eigentliche Orgel-

Empore (Fig. 2), welche jüngeren Datums zu fein fcheint, und über welcher nach der Sage fich

einflens der nun feparat flehende Glockenthurm erhoben haben foll. Diefe Annahme hat viel

Wahrfcheinlichkeit für fich, doch ill jedenfalls die Orgel-Empore lammt Thurin fpäter entflantlen.

da ihrer fonll in dem ziemlich eingehenden Errichtungs-Inllrumente gedacht worden wäre. Auch

fpricht das große gegenwärtig auf dem Giebel

der alten Schule angebrachte Kreuz dafür, tlafs es

einfl in einer höheren Lage fich befunden hat. Die

Decke des Kirchenfchiffes, des Presbyteriums und

der Orgel-Empore ill aus 15retterverfchalung gebil-

det. Das Dach, welches aufser tlen bereits yfe-

nannten Räumen auch noch die Sacriflei umfchliefst,

ift unter 45» geneigt, hat auf der Weflfeite einen

Wahn, an der Ollfeite aber ill ein Giebel aus-

gekragt und mit fenkrecht herunterlaufenden Bret-

tern verfchalt. Bemerkenswerth ift, dafs der ältere

riieil kein Wahn, fondern ein Giebel ill, wie fich

denn in den Ländern, in d(;nen der II()Izl).ui noch üblich ill, fetl)ll auch noch im Riefengebirgs-

Bezirke leicht nachweifen läfst, dafs der Wahn erll durch ilas eingefehene Bedürfnis, auch die

Giebel-Verfchalung gegen das Wetter zu fchützen, fucceffive entftanden ift. Die verfchiedenariigen

Verfuche, den Giebel auch ohne Walm zu fchützen, ferner die vielen Zwifchenflufen zwifchen

Giebel und Walmdach find in Gegenden des Holzbaues ungemein mannigfaltig und hochintereffant,

weil man hier die Bildung conftru6liver Formen aus dem einfachen praciilifchen Bedürfiiiffe an ihrer

Quelle erlaufcht. Hier läfst fich der Architektur «'ine phyfiologifche Seite abgewinnen.

Die Vorhallen, fi)wie der Glockenthurm der Kirche haben ebenfalls einfache Dächer, welche

wie auch das Haui)tda<:li mit Srhindi In eingedeckt f\\\d. Ueber dem I'irll des 1 lau])tgefimles erhebt

Im«.
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fich ein ziemlich hoher Santlus-Thurm, deffen unverhältnismäßige Größe ebenlalls die Anlicht

beftätii'en kann, dafs derfelbe zur Zeit der Erbauung der einzige Glockenthurm war. Die Grund-

rifsform diefes Thurmes ift ein reguläres Achteck, über welchem fich das fteile, mit einer Wind-

fahne o-efchmückte achteckige pyramidale Helmdach mit einer geringen Schweifung erhebt. Der

San6lus-Thurm (Fig. 3 und 4) ill aus einem Balken-Gerüfte conflruirt und mit fenkrechten Brettern

derart verfchalt, dafs die Fugen durch Leiflen gedeckt find. Unter dem Gefimfe desfelben befindet

fich ein durch Bretterverfchalung gebildeter romanifcher Rundbogenfries, wie derfelbe auch bei

den Holzhäufern der hiefigen Gegend gebräuchlich ift. Die in demfelben befindlichen Fenfter find

einfache viereckige Ausfchnitte. Bei dem Anbaue ift in der Stockwerks-Trennung ein kleines

horizontal durchlaufendes Schutzdach angebracht.

Die Anlao-e der Fenfter und Thüren ift von der grüßten Unregelmäßigkeit und gehören

die Fenfter verfchiedenen Zeitperioden an. Die älteften Fenfter find jedenfalls die fchmalen hori-

zontalen Schlitze, welche blos
|_^

durch das Ausfehneiden eines oder zweier Balken

wie dies bei den hiefigen Bauernhütten an Neben-

nordifchen Holzkirchen vorkommt. Ueberhaupt ift

alterthümlich, im romanifchen Style, denen lieh

anfchliefsen, noch vorwiegend gebräuchlich und

oder die Theuerkeit des Fenfterglafes hin.

Fenfterftöcken verfehenen Fenfter find geradlinig

Thüren auch der Segmentbogen auftritt. Letztere

der Blockwand gebildet find,

räumen, fonft aber auch in

ja die Anlage kleiner Fenfter

diefe alten Holzkirchen zumeift

deutet direöl auf den Mangel

Die mit einfachen

gefchloffen, während bei den

find aus oeftofsenen und o-ehobelten Brettern mit Einfchubleiften irebildet

T

'it

Fii;. 4

und mit verzierten Lancrbändern, Kaftenfchlöffern mit offenem Werke von ziemlich finnreicher

Conftru6lion und Schildblechen einfacher Ornamentation (Herzform etc.) befchlagen. Der Charakter

diefer Schlofferarbeit ift ein Mifchwerk aus romanifchen und Renaiffance-Elementen, fowie auch

das Thurm-Kreuz rein romanifch ift. Die Holz-Säulen, welche die Emporen tragen, haben eine

eigenthümliche Geftaltung, welche mit dem gothifchen Style nichts gemein hat und auch dem

romanifchen Style nicht zugefchrieben werden kann, es ift eben ein Charakter, der fich in den

Ländern, in denen der Holzbau traditionell ift, aus uralten Reminiscenzen gebildet und erhalten
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Fig 5-

hat, und jedenfalls uralte Anklänge befitzt. Die Kehlftöffe zeigen den Carniss, die überfallende

Blattvvelle und andere Formen in einer Art verwendet, die, obwohl fie bei den meillen Holzbauten

vorkommen, einen gewiffen afiatifchen Typus nicht verleugnen können. Zum mindeften hat die

ftark ausgebildete unverhältnismäßig überfallende Welle ein Gepräge, das unwillkürlich an Indien

erinnert. Diefe Details fuid aber keineswegs zufällio;, fie kommen überall und auch in (.ier Riefen-

gebirgs-Gegend häufig vor. So ift der hölzerne Chor der Kirche in Hertin bei Trautenau, die noch

flark an Holzmanier erinnert, in derfelben Art gebildet. Es darf nicht beirren, dafs derartige

einfache Motive vielleicht felbfl bei Wirthshaus-Tribüncn vorkommen, was eben zeigt, wie tief fie

Wurzel gefchlagen haben.

Sowohl die Wände als die Decke hntl mit einer flylgerechten Polychromie verfehen. Die

Wände find derartig in einzelne Tafeln durch dicke fchwarze horizontale Linien und kurze Stofs-

fugen getheilt, dafs die genannten Horizontalen mit den Lager-

fugen der einzelnen Blockwandbalken zufammenfallen, wodurch

eine Verfchiebung der Balken, die bei Blockhäufern trotz der Ver-

dübelung oft genug vorkommt, fowie auch die durch das Eingehen

des Holzes entftehenden Fugen eher unbemerkt bleiben. Die ein-

zelnen derartig gebildeten Tafeln enthalten mit fieberen fchwung-

voUen Strichen Ornamente, deren kräftige fchwarze Contouren

auflichtgelblich-weißem Grunde durch einzelne gebrochene Farben-

töne, vornehmlich roth, blau und grün ausgefüllt find (Fig. 5). Der

Charakter diefer Ornamente gehört mehr der Renaiffance, doch

fcheinen auch hier mitunter räthfelhafte Verfchlincruneen der

nordifchen Ornamentik wie durch halbvergeffene Tradition noch dunkel nachzuklingen. Von den

inneren Einrichtungen ifl nichts mehr erhalten als die Kanzel, deren Details weder dem gothifchen,

noch romanifchen Styl angehören, fondern theils aus Renaiffance-Motiven, theils aus älteren

Reminiscenzen der Holzfchnitzerei überhaupt gefchöpft find. Was das etwas fpäter gebaute quadra-

tifche Glockenhaus betrifft, fo rächte fich bei deffen Anlage ein Fehler, der eeecn die traditio-

nale Holz-Conflruftion begangen wurde, nämlich das Princip der übereinander gethürmten Etagen

mit feitwärtiger Verfpreizung und Verfchalung des vorfpringenden Gerüftes. b^s ift dies ein Princip

welches fich deutlich in der chinefifch-hochafiatifchen Bauweife ausfpricht, welches die nordifchen

Völker als Reminifcenzen an die arifche Heimat fämmt-

lich mitbrachten, in ihren fehr langfamen Wanderungen

erhielten, aber zumeift verkümmerten, und welches

bei den am fpäteften eingewanderten Slaven und den

aufscr der Völkerflrömung lebenden Nordländern

lieh am längflen, zum Theile noch bis heute erhielt,

Lind welches fich in allen I lolzkirchcn Galiziens,

Mährens, Schlefiens, Preußens und Norwegens unver-

kennbar ausfpricht. Ein Beifpiel eines derartigen

Glockenthurmes in Mrfcna bei Starkenbach geben

wir in P'igur 6 untl bemerken, dafs auch diefer bereits

in jüngller Zeit abgetragen wurde. Einige andere von

dem Verfaffer gefehene Glockenlhürme diefer Art,

deren Zahl übrigens in Böhmen bis auf einige

Exemplare herabgefchmolzen ifi, haben zumeid ein fchlankeres, mehr europäifches Ausfehen, z. B. die

Thürme in Kocf, Hertin, Lhotice, Praslavice etc. Intereffant ifl es, dafs auch die bedeutendllen

hig. 0. iMHcna.;
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alten Holzkirchen Norwegens derartige freiflehende Holzthürme befitzen, fo dafs fich der Thurm

der Kirche von P)orguni z. B. von den böhmifchen Glockenthürmen nur unwefentlich unterfcheidet.

Von diefem Mh'cner Thurme ausgehend, erfcheint uns der Thurm in Studenec als eine

unter unglinfligen Umfländen entflandene und zur Ausführung gebrachte Verkümmerung jenes

Typus, und das gegenwärtig beftehende Huttendorfcr Gehäufe, in welchem die untere Etage ganz

verloren ging, als letzte Verkümmerungs-Stufe derfelben, welche der Armuth der Gemeinde zuzu-

fchreiben ift; auch hier ift aber die Idee noch latent. In derfelben Weife ifl aber die ganze Bau-

weife der alten Huttendorfcr Holzkirche an die älteflen Traditionen noch gebunden trotz aller

Verkümmerung der einzelnen Theilc. Die Einfachheit ifl hier eben nicht primitiv, fondern fccundär.

Es ifl vergeblich, die ganze Eigenthümlichkeit der nordifchen Bauweife durch die klimatifchen

Bedürfniffe erklären zu wollen, indem namentlich im Profanbau die Einrichtung lauter getrennter

kleiner Gebäude, die uralte Beleuchtung d urch das Dach und viele andere lünrichtungen dem
rauhen Klima des Nordens geradezu widerfprechen, wohl aber an afiatifche und felbfl noch helle-

nifche Bau-Traditionen des heroifchen Zeitalters erinnern, die in den Norden erll hineintietrasfen

werden mußten, und dort von felbft nicht entflanden wären. Dies gilt aber auch für alle Holz-

kirchen des nördlichen und öftlichen Europa, deren urfächlicher Zufammenhang mit den uralten

Holzkirchen Norwegens noch von niemandem verkannt worden ift. Allerdings hat auch die nor-

difche Bauweife viele Elemente zur Reife entwickelt, die bezüglich des Klimas Vortheile gewährten,

aber diefe wurden in füdlicheren Gegenden gleichfam von den wärmeren Strahlen der Sonne wieder

abgeftumpft, fo dafs fie zum Theile fo verkümmert lind, dafs fich nur durch Vergleichung ihr

Zufammenhang verflehen läfst.

Unter den letztgenannten Elementen fpielt befonders der Laufgang eine große Rolle, der

in nordifchen Kirchen den ganzen Umfang umzieht, in den meiften ruffifchen und polnifchen zum

größten Theile, in den mährifchen und fchlefifchen bereits im minderen Umfange auftritt, in Tychau

z. B. nur an der halben Südfront, bei manchen blos die V^orhallen als letzte Refte zurückläfst und

in anderen wieder blos die Spuren des Laufp-ang-es in dem kleinen Verdachuneseefimfe erkennen

läfst, welches das Gebäude umzieht, und an manchen fchlefifchen Kirchen zum Beweife diefes

Zufammenhanges noch durch fenkrechte Pfoften Itellenweife unterflützt id. Eine folche letzte Ver-

kümmerungs-Stufe ifl auch an dem Vorbau deutlich zu erkennen, den ein derartiges Gefimfe umzieht.

Aber auch die Trennung des Schiffes vom Presbyterium, die einzelnen kleinen Anbauten

haben ein nordifches Gepräge, die Aufhängung der Emporenträger am Dache ift alterthümlich,

ebenfo wie die eigenthümliche polychrome Decoration des Inneren einerfeits mit dem Wefen des

Blockbaue.s, der keinen Verputz recht duldet, anderfeits aber mit der Tapetenbekleidung der

ruffifchen Blockhäufer und der nordifchen, fchliefslich afiatifchen Teppichbekleidung in unb(;wufster

entfernter, aber ficherer Verbindung (teht.

Die kleinen Eenfler, die Bildung des felbftändig auffitzenden Daches, die Art der Auskra-

gung der Dachbalken-Träger ift allen diesbezüglichen Holzbauten gemeinfam und auch hier vor-

handen. Aehnliche Emporen-Anlagen, die hufeifenförmig das Schiff umgeben, koiumen ebenfalls bei

vielen Holzkirchen, z. B. in Tichau in Mähren vor, und den fpäter vorgebauten Glockenthurm an

der Weftfront finden wir in Koci, Neffelberg, ' Tichau und unzähligen verwandten Holzkirchen

wieder. Bemerkenswerth ift es, dafs wir in Huttendorf ear keine orothifchen, wohl aber romanifche

und noch alterthümlicher fcheinende Elemente finden, obwohl die Kirche im Jahre 1596 erljaut ifl.

' Vielleicht NcITelsdorf (Knprivnicei. Bezirk Freiberg in Mährenr
Anni. d, Red.
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TAPETEN IM DOMSCHATZE ZU TRIENT,
(Mit 7 Tafeln.)

IE fieben Haute-liffe Tapeten des Trienter Domfchatzes gehören zu den werthvollrten

Erzeugniffen des tlandrifchen Kunftgewerbes im Beginne des i6. Jahrhunderts. So über-

aus reiche und noch wohl erhaltene Tapeten aus fo früher Zeit zählen aber auch unter

die trrößten Seltenheiten. Nur wenitre Stücke diefer Art finden fich felbft in den <rrößten Sammlun-

gen Europas. Es mufs als ein fchöner Erfolg der neueren Kunflforfchung bezeichnet werden, dafs

nunmehr diefen früher kaum mehr beachteten Erzeugniffen der alten Tapiffiers eifrigfl nachgeforfcht

und fie in hohem Werthe orehalten werden. Auch für die Kunfts>efchichte bieten fie feltenes Material,

da fich in ihnen allein Compofitionen alter Meifter in treuer Nachbildung erhalten haben, deren

Cartons längfl; verfchwunden find Eine archivalifche Veröffentlichung über die Trienter Tapeten

dürfte von den Forfchern in diefem Zweige gewifs freudig begrüßt werden und eine nicht unwefent-

liche Bereicherung des bereits bekannten Materiales bilden.

Die Anfertigung der Trienter reich mit Gold durchwirkten Tapeten ift ohne Zweifel in

einem tlandrifchen Atelier in den erften Decennien des i6. Jahrhunderts erfolgt. Compofition wie

vollendete Ausführung der Cartons weifen auf einen hochbegabten Meifter der in diefen Landen

damals blühenden Kunft. Jede Tapete hat eine Größe von i M. Höhe und i M. Breite, ifi: mit einer

breiten rahmenartig-en o-efchmackvollen Renaiffance-Bordure eintrefafst und veranfchaulicht fafl

immer eine Scene aus dem Leben des Heilands als Haupt- und Mittelbild in figurenreicher Aus-

flattung, enthält überdies meift in den oberen Ecken noch je zwei weitere folche, aber einfacher

gehaltene Scenen in kleineren Bildern. Nicht unerwähnt darf die Eigenthümlichkeit der Coflüme

bleiben, die trotz ihrer Verfchiedenartigkeit unzweifelhaft auf den Beginn des 16. Jahrhunderts als

Entflehungszeit deuten.

Da die Darftellungen in typologifcher Beziehung manches Seltene enthalten, fo feien diefelben

etwas näher befprochen und durch ein paar Bemerkungen erläutert.

Die Tapeten enthalten folgende Darflellungen:

1. Als Hauptbild Maria vor dem lichtftrahlenden Chriftuskinde knieend. Zur Linken und

Rechten zwei Sybillen mit Spruchbändern in den Händen: „Vterus virginis erit ftatera cvnftorvm"

;

und „Devs nascetvr ex virginc Hebrea". Rechts knieen bei dem Kinde vier Engel. Hinter Maria

fteht Jofeph. Im Hintergrunde drei muficirende Engel und zwei Hirten, einer mit einer Schalmei.

Oben eine Gruppe fchwebender Engel. In der oberen Ecke rechts die Verehrung durch die heil,

drei Könige, links die Verkündigung. Die Hauptgruppe befindet hch unter einem von vier Säulen

getragenen Baue.

2. Als Hauptbild Chriflus, welcher fich zur Fußwafchung feiner Jünger bereitet, die im Kreife

herumfitzen. Neben dem Heiland ein Knabe mit dem VVafchbecken Ueber dem Hauptbilde

innerhalb einer Säulenftellung drei weitere Bilder: Chriftus am Oelberge, vorn zwei fchlalentle

Jünger, davon einer mit dem Schwerte, und die Gefangennahme Chrilli um! X'ertheidigung durrh

den fchwertfchwingenden Apoftel Petrus.

3. Chriftus vor Kaiphas, der fein Kleid zerreißt, eine figurenreiche, überaus lebhalte und

bewegte Darftellung. In ilen beiden oberen b'.cken Chriftus vor dem Gerichte imd die Verfpottung.

XII. N K. . a
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4. Der Heiland vor Pilatus, der fich die Hände wäfcht. Chriftus fleht rechts im Vordergrunde,

um ihn herum Volk in lebhafter Gruppirung. In den Ecken die Geißelung und das Ecce homo.

5. Chriftus das Kreuz tragend; das Kreuz erfcheint ohne Kopftheil. Veronica mit dem
Schweißtuche vor ihm; Simon von Kyrene hilft das Kreuz tragen. Am Wege knieen Frauen, dal)ei

auch die zufammenfmkende Maria. Im Hintergrund die Kreuzigung zwifchen den beiden Schachern,

zunächft des Kreuzes Maria untl Johannes.

6. Der Leichnam Chrifti wird vom Kreuze abgenommen. Im Hintergrunde in den Ecken:

die Grablegung und Chriftus in der Vorhölle.

7. Die Auferftehung des Herrn, das Grab umgeben von den erwachenden Wächtern. In den

Ecken die Begegnung Chrifti mit Thomas und Maria Magdalena.

Hiftorifche Notizen über diefe koftbaren Tapeten haben fich bisher nur folgende gefunden:

Zuerft werden fie als im Caftel del Buon Configlio in Trient im Jahre 1536 vorhanden erwähnt.

Als Kaifer Ferdinand mit feiner Gemalin und zahlreichem Gefolge vom 12. bis 18. September feftlich

vom Bifchofe Bernard von Cles empfangen wurde, verfafste des Bifchofs Leibarzt Pier Andrea Mattioli

ein Gedicht in Ottaverime „II magno palazzo del cardinal di Trento", das 1539 im Todesjahre des

Cardinais zu Venedig gedruckt wurde. Ein theilweifer Wiederabdruck diefes äußerft feltenen

Werkes erfchien in Trient 1858. In demfelben heißt es von diefen Tapeten am Schlaffe p. 52.

Oman il terzo muro

Seite gran pezzi di tapezzeria

Non d'altro che di feta e d'oro puro.

TeJftUi itißandra con gran maeftria.

Dafs es die noch vorhandenen gewefen fmd, bezeugen die folgenden Verfe p. 53.

Dei gran gefti di Crifto e quefta iftoria

Da che nacque e pati sulfanto legno.

Eine Stelle desfelben Gedichtes p. 89 veranlafste bis heute fpätere Schreiber, einen

Francesco von Verona für den Meifter diefer Tapeten zu halten. Es ift dies jedoch irrig. Francesco

wird nur als Sticker ,,ricama(ore" erwähnt, von deffen Kunftfertigkeit im Schlöffe ein Prachtbett

vorhanden war. 1673 befanden fich diefe Tapeten nach dem Zeugniffe des Michel Angelo Mariani

(Trento. Augufta. 1673. 4 . p. 159) in einer dem heiligen Sebaftian geweihten Capelle des Schloffes:

Buon Configlio „La capella e adorna d'arazzi finiffimi ä rilievo d'oro ißoriati dalla paffione di

Chrißo." In neuefter Zeit erfchienen fernere Angaben. So berichtet Perini, Trento e suoi contorni

'^59) P- -9> dafs am Fefttage des heiligen Virgilius, des Schutzpatrons der Stadt, nebft koftbaren

Gefäßen auch alcuni grandi arazzi iftoriati ausgeftellt wurden. ToncaltiN. Saggio d'illuftrazione del

duomo di Trento 1872 fagt: „in una ftanza apportata fono rispofti fette pezzi d'arazzi iftoriati. . . .

della paffione di noftro Signore." Die Franzofen hätten diefelben während ihrer Regierung nach

Paris entführt und bei endlicher Wiedergabe fei ein achtes Stück verloren gegangen. Letztere

Angabe ift irrig, da nie mehr als fieben vorhanden waren, was fich aus dem Darftellungscyclus

ergibt. Ambrofi Francesco, Trento e il fuo circondario ; Trento 1881, p. 39 erwähnt diefer

Tapeten. „Nella fagreftia dei Canonici ftanno invece gli arazzi di fiandra. . . .fono fette" und rühmt

ihren hohen Kunftwerth.

Diefe werthvollen Erzeugniffe eines längft erlofchenen Kunftgewerbes verdienen heute

noch die urfprüngliche Verwendung als Kirchenfchmuck an hohen Fefttagen im Dome, aber auch

eine forgfältige Verwahrung. Schlimm wäre es, würde man diefelben etwa auf Rahmen fpannen

und irgendwo in bleibende Aufftellung bringen. Sie würden durch die unvermeidliche Einwirkung

von Licht und Staub etc. bald die Farben verlieren und ausbleichen.

'

Auä einem Berichte des CorrefpondeiUen, k. li. Hofiathes Dr. Killer v Birk an die li. k. CeiUial Coramillion.



ÜBER EINE BRONZESCHÜSSEL ROMANISCHEN STYLES.

Von Dk. Tiikoüor Fkimmel.

(Mit zwei Tafeln und zwei Abbildungen im Texte.)

jERR Karl Schcjfler, Architekt und Infpeftor des k. k. Belvedere in Wien, befitzt eine

hübfche Sammlung von Kunftgegenftänden aller Art. Ein Theil derfelben ill bei Gelegen-

«i^nnji; heit der Bronze-Ausftellung des k. k. Oeflerreichifchen Mufeums im Jahre 1883 einem

größeren Publicum bekannt geworden. Unter den von Schcfflcr ausgeÜellten Objeften war das

intereffantefte wohl eine große SchülTel, die mit einer Reihe von Infchriften verfehen und mit

Bildern zur Gefchichte Samfons geziert war, eine Schüffei, die in vieler Beziehung fo bedeutend

ifl, dafs fie eine ausführlichere Behandlung verdient, als ihr in einem Ausflellungs-Katalog zutheil

werden konnte. Hier werden Nachbildunoen von Bild und Schrift crebracht und (liefen erläuternde

Mittheilungen beigefügt. (Vergl. die beiden Tafeln.)

Die Schcffleric\\& Schüffei ift kreisrund, mifst 045 Cm. im Durchmeffer und 009 Cm. in der

Tiefe. Das Gefäß ifl augenfcheinlich aus kupferreicher Bronze gefchlagen und trägt im auffleigenden

Theile eine Reihe von acht gravirten Bildern und Infchriften. Das horizontale fchinale Rändchen

ill auf feiner Oberfeite mit dem Perlenpunzen behandelt. Nicht unvvahrfcheinlich ill es, dafs auch

der Boden der Schüffei mit i-ravirten Darflelluntjen in der alleemeinen Form eines Rundbildes

verfehen war. Darauf deuten einige oravirte Linien, die fich ohne Schwieri«rkeit von den zahlreichen

zufälligen Ritzen unterfcheiden laffen. Offenbar hat die Schüffel im Gebrauch fo gelitten, dafs die

mittlere Darflellung bis zur Unkenntlichkeit verfchwunden ifl. Ja fogar an den Seiten werden wir

Bild und Schrift nur beim Drehen und Wenden deutlich gewahr. An der Unterfeite des Schüffel-

bodens ifl; ein eiferner Ring angebracht, der mit drei Meffmgnieten befeftigt ifl. Der Ring gehörte

kaum urfprünglich zur Schüffel und wurtle wahrfcheinlich zum Zweck größerer Standfefligkeit erll;

beigefügt, als die wahrfcheinlich liturgifche Schüffel für profane Zwecke in Gebrauch kam.

Was die Infchriften und Bilder der Seiten anbelangt, fo fiml fie, wie die Abbildung lehrt,

im Kreife angeordnet,' durch je eine Säule von einander getrennt und mit Inschriften verfehn, die

fich im Bogen über jeder Darfteilung ausfpannen. Die acht Bilder liehen in inniger Beziehung

zueinander und geben einen Cyclus von Scenen zur Gefchichte des Samfon mit Anlehnung an die

Bibel. (Judic. XIII und XIV). Ich bringe weiter unten die Befchreibung der einzelnen.

Die Infchriften, ilic in etwas mehr als halbkreisförmig laufenden ZeiU.'n über tlen bikllichen

Darftellungen angebracht lind, geben in leoninifchen Verfen eine kurze E.xegefe des BiUles. Der

Charakter der Schrift ift der von fpätromanifcher Capitalis. A um! G gothifiren bereits. Die Durch-

fchnittliche Höhe der Buchftaben beträgt 7 Mm. ! )en Wortlaut der Verfe gebe ich im Zufam-

menhang mit der Befchreibung der Bilder.

' Eine g.inz ähnliche Anordnung .luf ungefiihr gleichzeitigen Mini.ilurcn, /. B. im llmlus dclicinrum. Vcrgl. I'.ngdhar^i: llcrr.id

V. L.-indsbcrg, Hortus deliciaium iSl8. Taf VIII. Analoge Anordnung auf Glasgcniäldcn erwähnt von -•/. Sltauh in „llortus dclici.irum.

Rcproduction helingr:ii>liii|ue etc. Texte cxplicatif par. .
" Strafllinrg 1880.
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Diefe find nach unten durch eine gemeinfchaftliche Kreislinie begränzt, die gewiffermaßen

die Scheidung des Bodens und der Seitemvände vorflellt. Die Linie felbft, fowie das untere Fünftel

der Bilder find verrieben und flellenweife ganz unkenntlich. Aus den Reflen der Linie geht aber

mit Sicherheit hervor^ dafs fie mit dem Zirkel' gezogen ift. Dasfelbe gilt von mehreren andern

noch fehr deutlich erkennbaren Hilfslinien, die fich der gravirende Zeichner auf der Seitenfläche

o-ezotJ-en hat. Befonders hervorftechend ift eine Kreislinie, die allen Deckplatten der Säulen als

untere Beo-ränzung gemeinfchaftlich ifl. Auch über dem Scheitel der von der Schrift gebildeten

Fig. I.

Bögen bemerkt man zirkelrechte Linien. Diefer Ausführungsweife entfpricht eine Grube im Centrum

des Bodens, die fpäter mit dunklerem Metall (anfcheinend Meffing) ausgefüllt worden ifl: (Fig. i).

Die Darftelluntren find von einander durch kurze Säulen gretrennt, deren Bafis nirg^ends

mehr zu unterfcheiden ift, deren Schäfte fehr dick find und fich nach oben etwas verjüngen. Das

Verhältnis des mittleren Durchmeffers zur Höhe ftellt fich etwa wie i : 2-5. Die auffallend niedrigen

Capitäle haben die romanifche Kelchform. Ueber den niedrigen Deckplatten erheben fich ftatt

derArcaden die Infchriftzeilen. Unter diefen die Bilder. In den Zwickeln gewahren wir verfchiedene

Thierfiguren, unter denen ein Hund fechsmal wiederkehrt, ftets aber in verfchiedenen Stellungen;

1 Der Gebrauch des Zirkels durchs ganze Mittelalter hindurch erfcheinl ja verbürgt.
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zweimal, und zwar in zwei auf einander folgenden Zwickeln kommt ein Vogel vor von der Geflalt

eines Auerhahnes, etwa einen Adler oder ein Haushuhn vorftellend. Sämmtliche Thierfiguren flehen

auf flylifirtem Erdreich, das durch halbkreisförmige, wellig gezogene Linien zum Ausdruck

gebracht ift (Fig. 2).

Für die befchreibende Aufzählung der Bilder unter den Arcaden findet fich ein natur-

gemäßer Ausgangspunkt in der Darflellung:

I. Verkimdigting der Geburt des Sainson. Mamie's Opfer, jud. XIII. 2, 3, 15 ff.

Links, heranfchreitend, Manne und feine Frau; er bringt ein Zicklein als Opfer dar vor einem

rechts befindlichen Altar, lieber diefem erfcheint die Halbfigur eines Engels, die aus flylifirten

Wolken hervorragt. Die Wolken find durch concentrifche Halbkreislinien in feinwelligen Zügen

ausgedrückt, ganz entfprechend den oben erwähnten Terrainlinien.
'

Beifchrift: „VOTIS NATVS ERIT SIBI QVE • DS IPSE SACRA VIT".-

Fit;. 2.

An diefes Bild fchließen fich die folgenden in der hier creaebenen Reihenfolee an.

2. Geburt Samsons. Judic XIII, 24, Links die Mutter fitzend. Ihr wird von einer Dienerin

das Kind entgegen gehalten.

Beifchrift: „(E)CCE PAR.1T STERILIS SIC VRGENT IVSSA TONANTIS".
3. Sanifon überwindet den Lözven. jLidic. XIV, 6. Samfon kniet auf dem Löwen \.\\u\ reißt

ihm den Rachen auf

Beifchrift: „(B)RACHIA SASONIS DOMVERVNT ORA LEONIS",

4. Vermählung Samfon s mit Dalila. Judic. XIV, 1 fi. Links liehen zwei Lerfonen (wie es

fcheint Samfons Eltern), rechts Samfon und Dalila. Seine Linke ill auf Dalila's linke Schulter

gelegt, wogegen er feine Rechte in ihre Linke gelegt zu haben fcheint.

Beifchrift: „HIC ALIENIGENAE SAMSON COPVL (A| TVR AMICAE".

' Es fei hier daran erinnert, dafs Luft, Erde (und Waffer) in der Kuntl des Indien .Mittelalters bezüglich der Linien gan?. i^hnlich

behandelt werden. Die Entwicklung der Wolkenformen findet lieh kurz zufammcngefafst bei: /'rimmel. Die Apokalypfc in den Bilder

Handfchriftcn des Mittelalters ; Wien, Gerold 18S5, S. 17 und 59 Anm.

- Bezüglich der Wiedergabe der Infchriflen fei bemerkt, ilafs hier die Ergänzung von unlcferliclicn Buchftaben mit runden

Klammern gekennzeichnet winl. Das in der Urfclirift gänzlich fehlende A von Nr. .\ ift dagegen in eckige Klammern gcfelzt.
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5. Sain/on gibt Räthfel zu lö/en. Judic. XIV, 12. Reichgedeckte Tafel. Dahinter fitzen vier

Perfonen; die beiden in der Mitte (Samfon und Dahla) halten fich umfchlungen, die an den Seiten

haben die Hände erhoben.

Beifchrift: „LETVS CONVIVIS PROPONIT ENIGMATA LETIS".

6. Samfon verweigert die Lö/ung. Dalila droht. Judic. XIV. 13. ff Links Samfon auf einem

Thronfeffel. Rechts eine fitzende Figur mit langer Nafe. Im Hintergrunde zwei andere Perfonen,

von denen eine (Dalila) die Rechte drohend erhoben hat. Ganz links ein blafender Teufelskopf

mit aufgebogener Nafe.

Beifchrift: „CIVI(B)VS AVXILIO SI POSSIS ADESSE MEMENTO".
7. Samfon 7iimmt feine Beute aus Afcalon. Judic. XIV, 19. Links Samfon, rechts zwei

Knieende; hinter diefen eine aufrechtftehende Figur.

Beifchrift: „VT FERIT EXVVIAS CONSVRGIT IN A(S)CONONIAS".
8. Saiufoft vertlieilt die Beute. Judic. XIV. 19. Links fleht Samfon, rechts knieen zwei

Männer, dahinter fleht ein dritter.

Beifchrift: „HIC GRAVITER CESIS VESTES PARTITVR AMICIS".

Die befchriebene Schüffei wurde durch Infpeftor Schcfflcr vor einigen Jahren im Zillerthal

von einer Bäuerin erworben. Die frühere Befitzerin gab an, das Gefäß hätte fich feit Menfchen-

gedenken in ihrem Haufe beziehungsweife in ihrer Küche befunden, eine Angabe über die hinaus

fich die Provenlenz nicht hat verfolgen laffen. Nichts deftoweniger mufs der Vermuthung Raum

o-eeeben werden, dafs die Schüffel früher in geiftlichem Befitz gewefen fei, wohl auch lituroifchen

Zwecken gedient habe. lieber den Ort der Entftehung läfst fich kaum eine Hypothefe aufftellen.

Im allgemeinen darf man wohl fagen, die Schüffel fei ein füddeutfches Produdl. Eine Entftehung

in Tyrol ifl nicht undenkbar, obwohl fich analoge Schüffein dort meines Wiffens nicht erhalten

haben. In den Rheinlanden ift ähnliches erhalten geblieben. Wie wir fehen werden, unterfcheiden

fich aber die rheinifchen Schüffein von der unfrigen in mehreren Punkten. Hier läfst es fich nicht

vermeiden, behufs kritifcher Beurtheilung der SchcßJerich&n Schüffel an das Vergleichsmaterial zu

erinnern, das uns Literatur und Kunflfammlungen an die Hand geben.

Ohne Schwierigkeit laffen fich aus den erhaltenen Bronze-Schüffeln vom circa 11. bis 12.

Jahrhundert zwei Gruppen herausfaffen, die der gravirteti und die der eniaillirten Schüffein. Die

erfteren tragen durchaus mehr den Charakter des hohen Mittelalters, wogegen die letzteren dem

beginnenden fpäten Mittelalter angehören. Die emaillirten werden faft allgemein als Limoufiner

Arbeiten des 12. und 13. Jahrhunderts bezeichnet. Sie kommen häufig paarweife vor, tragen auf dem

Boden eine figürliche Darfteilung oder ein Wappen, herum in Feldern, die arcadenartig überfpannt

oder von ganzen oder von dreiviertel Kreifen umfchloffen find, eine Reihe von meift fünf bis fechs

ftylifirten Bildern profanen Inhalts. Demnach fcheinen fie profanen Zwecken gedient zu haben.

Durchfchnittlich meffen fie 024 Cm. im Durchmeffer. Sie find häufig. Nur einige Exemplare hebe

ich hervor: fo die Schüffein im grünen Gewölbe zu Dresden, im Weifenmuseum zu Herrenhaufen,

in den kaiferlich öflerreichifchen Kunflfammlungen zu Wien, ferner die im Welfenfchatz (derzeit

im k. k. öflerreichifchen Mufeum), die im Wiesbadener Mufeum, die in mehreren Parifer Mufeen,

endlich die im Befitze von Dr. Wings und von Graf Hans Wilczck, die in St. Michael zu Lüneburg

und die im Stifte Tepl. Schüffein diefer Art waren fchon früh Gegenftand des gelehrten Intereffes
'

und haben bis heute die Aufmerkfamkeit von Sammlern und Kunflforfchern rege erhalten.
'"' Die

' Vergl. Montfaucon: Mon. d. 1. Monarch, franc. I. Vol. Taf. 32. Die dort abgebildete Scliünfel befindet fich jetzt im Louvre.

- Vergl. z B. Hefner-Alteneck Trachten etc. (1852) I. Taf. 20 Abbildungen einer Schüffel in Privatbefitz. Denfelben Gegenftand

bildet Louandre (1S581 in feinen rfl-xi^ fomptuaires" ab. Ferner Laborde „Notice des ömaux bijoux. .du musüe du Louvre" Artikel ,Bacins

ä laver. " (Nr. 55) „Annales archi-ologiques" XXI. Jahrg. S. 190 fl'. Zwei analoge Schülfcln in der Sacriflei der Abtei von Conc|ues werden

dort von /)«;•££•/ befchrieben — ViollelleDiir: Di(5lion. rais. du mob. fr. Tom. II (1871) Artikel „Baffin". Jahrbuch d. herald. Vereins
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gravirten Schüffein, die uns hier näher anj^ehen, variiren fehr in ihren Dimenfionen. Sie fchwanken

zwifchen 02S und 045 im Durchmeffer. Im Gegenfatz zu den Limoufiner Schüffein fcheinen fie

meifl liturgifchen Zwecken gedient zu haben, da fie mit heiligen üarllellungen gefchmückt find.

Der Form nach fcheinen fie römifchen Bronze-Schüffeln nachgebildet, wie folche am Rhein, wohl

auch anderwärts gefunden werden. Diefe Art von mittelalterlichen gravirten Schüffein dürfte feiten

fein. Ich kenne davon außer der hier befchriebenen nur folgende, die ich der Ueberfichtlichkeit

wegen in trockener Weife aufzähle: i. eine im Provinzial-Mufeum zu Trier (Yergl. „Jahrbücher des

Vereines von Alterthumsfreunden im Rheinlande" Heft 75. S. 72 ff.); 2. eine in der Dom-Sacriftei

zu Xanten (S. a. a. O. S. 62 ff); 3. eine bei H. Dr. Whigs in Aachen ' (S. a. a. O. S. 54 ff.); 4. eine

im Welfen-Mufeum in Herrenhaufen; 5. eine im Königsberger Mufeimi.

Die aufgezählten find alle kleiner als die Schcfflerichc Schüffei. Die allgemeine Form haben

fie aber mit derfelben gemein. Die Darftelluniren find flets verfchieden. So bringt die Schüffei in

Trier cyclifche Darflellungen der Gleichniffe Jefu; jedes Bild eingefchloffen von einer Infchrift in

Form eines Dreivicrtelkreifes, zwifchen den Bildern jedesmal eine Säule, auf der man eine Draperie

bemerkt. Die Schüffel in Xanten brintrt alleoorifche Darftellun^en in ähnlicher Anordnung. Reich-

liehe Infchriften. In den Zwickeln der crefchriebenen Arcaden verfchiedene Thiere. Die Säulen

fcheinen hier zu fehlen. Sie finden fich dagegen wieder auf der Schüffel bei H. Dr. IVings, auch

hier reich drappirt. ' Die Arcaden aber fehlen hier. Die Darftellungen diefer Schüffel nehmen ihren

Stoff aus der Urfula-Legende (und find in ikonographifcher Beziehung von höchflem Intereffe).

Die Schüffel in Königrsberfr ^ endlich bringt wieder alleeorifche Figuren.

Am heften erhalten und am feinften ausgeführt erfcheint unter den aufgezählten Schüffein

die bei H. Dr. IVings in Aachen. Als die künftlerifch unbedeutendfte mufs die Königsberger

Schüffel bezeichnet werden. Die Scheffler'(c\\n hält zwifchen beiden etwa die Mitte. Abgefehen

vom Größenunterfchiede fchließt Wg. fich am engften an das Exemplar in Trier an. Mit diefem hat es

die Säulen zwifchen und die Schriftzeilen über den einzelnen Bildern gemeinfam. Die Thiere in

den Zwickeln nähern die Wiener Schüffel anderfeits wieder dem Exemplar in Xanten. Am
weiteften fteht fie im allg-emeinen von der Schüffel bei Dr. IVinos ab.

Noch wäre ein Wort über die luitftehunofszeit unferer Schüffel zu reden. Dafs man den Ort

der Entftehung nicht kennt, macht die Beftimmung der Zeit etwas fchwierig. Nur ziemlich weite

Gränzen, das beginnende 12. und die Mitte des 13. Jahrhunderts, können vorgefchlagen werden. Je

nachdem nun die Wiener Schüffel näher oder entfernter von einem Centrum künlllerifcher Thätig-

keit entftanden ift, mufs die Entftehungszeit innerhalb jener Tennini früher oder fpäter angefetzt

werden. Nimmt man tyrolifche Herkunft an, fo wird eine Entftehung nach 1200 am wahrfchein-

lichften. Der Styl der Bilder ift romanifch, zeigt aber die Kennzeichen der vorgerückten Periode,

wie das auch bezüglich der Schrift angedeutet wurde.

„Adler" 1879 Jlg's Artikel: „Die Iluralilik im alten Kunllgewerbe" Ucfclireibt zwei liiclier [jeliöriije ScliüUclii im Hcfitze des Grafen llnns

Wilczek. Gay: „Gloffaire archiSologitjue du nioyen age et de la Renaifrance" 1882 ff. Artikel „Bacin" ». f. w. - lieber den Gebrauch

diefer ScliiilTeln belehrt wolil am bellen eine Stelle aus den Memoiren von Olh'it-r de la Marchi- (Veryl. „NouvUe coUeil. de.i memuires

pour seivir a l'liistoire de Krance" III. S. 588 Eine ScliülTel diente als Wafcbbecken, eine zweite als GiclSgefälS.

' Nicht zu verweclifeln mit der üben yenannlcn Limoufiner Schuffei.

- Nicht als Knotenfäulen, wie der 'l'e.vl der angeführten Jahrbücher will. (S. 61.)

3 Ich kenne fie nach einem guten Abguffc im Central Mufcuni zu Mainz. Sie ift offenbar chriftlicher Provenienz und dürfte dem

12. oder 13 Jahrluindert angehören. Auf dem Hoden zeigt fie eine roh gravirte weibliche Kigur mit der Infchrift: .VERA". Herum linden

fich die Halbfij.uren von : „Idolatria", „Invidia", ,Ira" und „I.u.\uria". Im auflleigendcii Rande zwilchen iluljerll rohem Itlattwerk und

folchcn Blumen fteht mehrmals „Dolus" „Odium" und „Inclitum". Alles, befonders dai letzte Wort in höchft f.üchliger unlichercr Capitalis.

Das horizontale Rändchen ift mit dem l'erlenpunzen behandelt. NU. Die lurbanarlige Frifur einer oder mehrerer Kiguren auf diefer

Schüffel hat nichts anderes zu bedeuten als die Unbeholfenheit des Gravirenden. Hie Schüffel in Uerrenhaufen habe ich nui flüchtig

gcfehen, weshalb ich hier von einer Hefchreiliung derfelben abfeilen mufs.
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In technifcher Beziehung mufs erwähnt werden, dafs Kunftgegenftände des hohen Mittel-

alters nicht feiten mit Gravirung verziert find. Man erinnere fich beifpielsweife des Einbandes des

„Liber aureus" in der Stadt-Bibliothek in Trier, und an den Reliquien-Schrein zu Mettlach. ' Die

gravirten Linien auf unferer Schüffei erfcheinen heute, wohl durch langjährigen Gebrauch in Haus

und Küche wie ausgenagt, als wären fie geätzt. Kaum aber ifl anzunehmen, dafs fie urfprünglich

auf dem Wetre der Aetzuntj hersfeftellt worden fmd. Die technifche Ausführunir der Verzierung

am horizontalen Rändchen entfprlcht offenbar dem „opus punftllis" des Theophilus Presbyter,

wie er es in feiner Schedula diverfarum artium genau befchreibt.
'"

' Bezüglich des „Liber aureus" aus Prüm, delTen Einband gravirtes Kupferblech trägt, vergl. u. a. £. aus'/u Weertk: Kunftd. in

d. Rlieinlanden Taf. 6l, befonders aber Thaufing iu den Mitth. d. Inft. für öfterr. Gefchichtsf. I. Bd. Bezüglieh des Reliquienfchreins zu

Mettlach vergl. hauptfächlich: Quaß MnA Otte Zeitfchrift für ehr. Kunflarchäol. I. S. 230 u. 267. Noch fei hier des Trag-Altars aus dem
Klofter Abdinghof zu Paderborn gedacht (Vergl. Organ für ehr. Kunll 1866, S. 3 ff.). Gravirungen in Silber zeigt n. a. der Deckel eines

Evangeliars in der Univerfitäts- Bibliothek zu Würzburg (vergl. Hefucr-Altcrneck : Trachten etc. 2. Auflage, Taf. 37).

- Vergl. Ilg in Eitelberger's Quellenfchriften I. Bd. 72. Cap. Theophilus fpricht auch davon, dafs man Schüffeln (allerdings

getriebene) hie und da mit einer Darflellung Samfons zu verfehen pflegte.
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DIE NEUESTEN ROMISCHEN FUNDE VON DERNOVO (NEVIO-

DUNUMIIN UNTERKRAIN.
Von Kari. Deschmank.

(Mit I Tafel uiul g Texl Illuflralionen.)

Einleitung.

(31. Deccmber 1884.)

!

AS fechs Kilometer füdlich von Gurkfeld in der Save-Ebene gelegene Dorf Dernovo mit

57 Häufern und 341 Einwohnern wurde fchon vom krainifchen Chronillen Valvafor^ als

derjenige Ort bezeichnet, wo die einftige römifche Stadt Neviodunum geflanden haben

foll. Zwar find auf diefem claffifchen Boden dermalen keine alten Verfchanzuneen, keine fonftigen

Ruinenrefte der einftigen römifchen Herrfchaft im Lande wahrnehmbar, jedoch wo immer man im

Dorfe oder auf dem angränzenden Hutweiden-Terrain und auf den Aeckern der ünioebunu- die

Humus- und Schuttdeckc befeitigt, flößt man fchon in geringer Tiefe auf Mauerwerk römifcher

Gebäude, auf alte Grabflätten u. f. w. ; feit jeher hat fich diefe Gegend als eine der ergiebigflen

Fundflellen römifcher Münzen in Krain erwiefen."

Nach der Peutingerifchen Tafel war Neviodunum eine der Marfch-Stationen zwifchen

Emona (Laibach) und Siscia (Siffek). Obfchon die Entfernung Dernovos vom einftigen Emona
geringer ift, als die Meilendiftanz — LXIIII millia paffuum — zwifchen beiden gefagten Städten

nach diefem Itinerar beträgt, fo hielten fich doch die heimifchen Gefchichtsforfcher für berechtigt,

das römifche Neviodunum für den Gurkfelder Boden in Anfpruch zu nehmen, weil die dort

häufigen römifchen Funde auf eine bedeutende Niederlaffung hindeuteten.

Nur auf /.w(M in diefer Gegend gefundenen Römerfteinen gefchieht der dafelbft geftandenen

Stadt Neviodunum Erwähnung,^ fomit etwas abweichend von tlcrcn Bezeichnung auf den Itine-

rarien, ferner gibt ein an der Unter-Krainer Reichsftraße bei Pöfendorf, der zweiten Fofl-Station

außer Laibach, aufgefundener Meilenftein aus Hadrian's Zeiten^ die Entfernung Neviodunums mit

XXXXIIII millia i)affuum an, eine Diftanz, die mit der Entfernung Dernovos vom Standorte iles

Meilenfteins ebenfalls nicht übcreinftimmt, wohl aber auf einen füdlich von Dernovo in der

Thalenge der Save unter dem Eintluffe der Gurk gelegenen Punkt fich zu beziehen fcheint.

Erft die eingehenderen verp:leichenden Studien der Laee der römifchen Stationen

zwifchen Emona und Siscia nach der Peutingerifchen Tafel und nach dem AiUoninifchen Itinerar,

welches letztere die Station N(;vio(luinini aul die Route zwifchen Senia (Zeng) und Siscia (Siilck)

' Vah. Ehre des Ilerzogtbiiins Krain, V. liiicli, S. 267.

- Valviifor fclireibt liicrilber a. a. O.: „Eine Stunde von Gmkfold liegt das Dorf Drinouu. In dcnifclhon uml Bucli uniblicr

auf dem Gefilde desfclben werden gar viel Ziegel ausgegraben und hat man von diefem, fehr grofle Gläfcr voll Krde und Afche, ilafclbfl

angetroffen; ingleichcm bleierne Röhren und werden annoch fchr viel monumenlcn daherum gefunden: Wie man nicht weniger fcliicr

täglich, in fclbiger Gegend heidnifchcs Geld, auch vieles alten Gemäuers und Gewcllicr, unter der ICrde anfichlig winl. Daher man hcher

fchlieflet, es fei dafellift vor Alters eine Stadt gcftanden."

•' Afomm/en. Corpus infcriptionum. III lid . I. Th., S. 49S. Nr. jgiy und jgjl

^ Miillntr. Kmona S. 264

Xll N. K.
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verfetzt, haben bedeutende Archäologen zu der Anficht geleitet, dafs das Neviodunum der

Itinerarien ein ganz anderer Ort gewefen fei, als das bisher nur durch Römerfteine von Dernovo

und Umo-ebuno- conflatirte Neviodunum des Gurkfelder Bodens, und dafs jenes am rechten Ufer

der Kulpa in der Nähe des heutigen Karllladt geflanden habe. Es liegt nicht im Zwecke diefes

Berichtes, auf die noch immer nicht genügend aufgeklärte Topographie des Verlaufes der Straßen-

verbindung Siscias mit Emona und mit Senia, namentlich infofern he die näher an Siscia gelege-

nen Stationen betrifft, ausführlicher einzugehen,, es möge hier der Hinweis auf die diesbezüglichen

Ausführungen in Kenner s Noricum und Pannonia' und in Müllner s Emona' aenüs^en.

Nach Linhart''' lae Neviodunum in der Gesrend des heutigen Catez oreirenüber der unter-

lleierifchen Stadt Rann in der Save-Thalenge unter dem Einfluffe der Gurk, wo noch heutzutage

die Refle eines römifchen Caflells erhalten find. Auch Dr. Ketiner pflichtet diefer Meinung bei,

jedoch mit der Einfchränkung, dafs dort die Militär-Station Neviodunum fich befunden habe, während

die dazu gehörige Civil-Stadt in der Gegend von Dernovo gelegen war.

Mit der Municipal-Verfaffung wurde Neviodunum durch Kaifer Vefpafian ausgezeichnet. Das

einzige Denkmal, welches befagt, dafs diefe Stadt ein Municipium gewefen fei und zur Tribus Flavia

gehörte, ift ein angeblich in Dernovo ausgegrabener, dann nach Malence überführter, nunmehr im

Schlöffe Mokritz* eingemauerter Römerftein.

Wir haben uns mit der Civil-Stadt Neviodunum und den dafelbft jüngfl gemachten römifchen

Funden zu befaffen, wobei wir jedoch auch auf die Fundchronik diefes Ortes in den letzten

Decennien zurückgreifen und einiges über die Lage Dernovos vorausfchicken wollen.

Gegenwärtig ift diefes Dorf von dem im Often vorüberfließenden Hauptftromlaufe der

Save beiläufig drei Kilometer entfernt. Zur Römerzeit war Neviodunum knapp am rechten Ufer

des Savus gelegen, deffen Flufsgotte die befondere Verehrung der Bewohner des Save-Thales zu

Theil wurde.' Das verlaffene alte Save-Flufsbett, noch jetzt fehr gut erkennbar, läuft in füdlicher

Richtung außer der Stadt Gurkfeld knapp zur linken Seite der nach Landflraß und von der

Abzweigung in Belibreg nach Munkendorf in der Nähe der Einmündung des Gurkfluffes in die

Save führenden Bezirksfhraße; im Dorfe Dernovo macht es eine fcharfe Biegung gegen Oft; feine

weitere mehr öftliche Richtung ober den Dörfern Brege, Vihre, Mertvice und Skopiz läfst fich bis

zum heutigen Hauptftrome verfolgen. Schon nach diefer Lage zu fchließen, fcheint Neviodunum

eine wichtio-e Schiffer-Station gewefen zu fein; es mochte bezüglich des Güter-Verkehres auf der

Save jene Rolle gefpielt haben, die fpäter die Stadt Gurkfeld übernommen und bis zur Eröffnung

der am jenfeitigen Ufer durch Unter-Steiermark fich hinziehenden Agramer Bahn innegehabt hat.

Aber auch für den Landverkehr Neviodunums mit der Umgebung und den bedeutendften

Städten des damaligen Ober-Pannoniens war durch gute Straßen vorgeforgt. Die alte Römer-

1 In den Berichten und Mittheilungen des AlterthumsVcieines in Wien, Band XI, S. 35 und 124.

- MüUner'i Emona. Laibach 1879,3. lOI bis 109.

''• Linhart. Gefchichte Krains. I. Bd., S. 311,

* Die betreflfende Infchrift lautet:

I • O M •

ET • GENIO
MVNICIPI
FL • NEVIOD
SACRVM c

L • POMPEIVS
INGENVS B ö

COS • V • S • L • M

Siehe Momm/en am a. a. O. S. 498, Nr. 3919.
' Zwei Votivfteine im mittleren Save-Thal, der eine in Wernegg, der andere im Saudörfl, gegenüber den Eifenb.ihn Stationen

Krefsnitz und Ilraftnigg, beziehen fich auf Savus. Mommfen a. a. O. S. 495, Nr. 3S96 und S. 629, Nr. 5138.
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flraße von Emona führte über Praetorium Latobicorum, das heutige Treffen unter Weißkirchen, in

die Gurk-Niederung, wo fie im Krakauer Walde noch jetzt fehr gut erkennbar ifl;; bei Großdorf am
öfllichen Rande des befagten Waldes gelangt fie in das jetzige Cultur-Land, das fie in gerader

öfllicher Richtung in zwei Kilometer Länge bis Dernovo durchzieht, und nunmehr als Bezirks-

flraße benützt wird. Ebenfo fcheint der von Dernovo nach Zirkle führende Gemeindewegf die

Richtung der einfügen Römerflraße weiter nach Süden einzuhalten; man gelangt auf demfclben

am kürzeflen zum Gurkflufs, an deffen linkem Ufer ausgedehnte Verfchanzungen — namentlich

bei Forft —• fich vorfinden, dafelbft ifl; auch ein in der Generalflabs-Kartc eingezeichneter großer

Tumulus im freien Felde, der, wie die fogenannten Türkenhügel in den Donauländern, fchon

damals militärifchen Zwecken gedient haben dürfte; am rechten Gurkufer nimmt das aus römifcher

Zeit flammende Gradifche in Malence in der Nähe der jetzigen ärarifchen Gurkbrücke bei Munken-

dorf eine dominirende Stellung ein, weiter nach Süden befand fich auf diefem Straßenzuge in

Catez die ehemalige Militairfladt (?) Neviodunum, wo fowie in Malence für weitere archäologifche

Nachforfchuno-en fich ein g-ewifs lohnendes Feld eröffnet.

Insbefondere wäre feflzuftellen, ob nicht einzelne diefer Verfchanzungen der vorrömifchen

Periode angehören, wie dies bei der in Often von Dernovo am Rande der Gurkfelder Ebene bei

Wenifche ober Großdorf gelegenen, aus Erdaufwurf beftehenden Befefligung der Fall ift, welche

in der Anlage ganz mit den einfügen Schutzwerken — Gradifche — der Bergvölker Krains in

vorrömifcher Zeit übereinflimmt.

Antiquarifche Forfchungen im Gurkfelder Boden.

Ein fehr eifriger antiquarifcher Forfcher auf diefem claffifchen Boden war Pfarrer Dr.

Cafpar Tunckhelßeiner zu Ende des 17. Jahrhunderts; von feinen epigraphifchen Mittheilungen

haben Schönleben'' und Valvafor Gebrauch gemacht. Seit jener Zeit wurden die erften fyflematifchen

Nachgrabungen in Dernovo vom Ingenieur und Confervator Leinmüller in den Jahren 1857 bis 1860

über Veranlaffung des hirtorifchen Vereines für Krain mittelfl einer Staats-Unterflützung von 150 il.

vorgenommen; die Ergebniffe find in den betreffenden Vereinsfchriften niedergelegt worden. Als

einer der Hauptzwecke diefes Unternehmens galt die Herbeifchaffung von Beweismitteln für

die flreitiofe Frasfe, ob die alterten Bewohner diefer Geilend Kelten oder Slaven orewefen

find. Leinmüller glaubte fich für erfteres entfcheiden zu follen, auch war er bei dem Umflande,

als kein ober dem Boden befindliches Mauerwerk dafelbft vorkommt, hinireoen die von ihm auf-

gedeckten Mauerrefte eine Menge von Kohlen enthielten, der Meinung, dafs die Ober-Bauten

Neviüdunums nur aus Holz beftanden haben und bei der über die Stadt eingebrochenen Kata-

ftrophe durch Feuer cingeäfchert worden feien. Nach feinem urfprünglichen Plane follte mit den

Aufdeckuni'en in Dernovo vom alten Save-Ufer aus yfe^en das Dorf zu begonnen werden; er

mufste jedoch diefes Vorhaben wegen der von den Dorfinfaffen erhobenen Schwierigkeiten aiif

geben. Sohin nahm er die Oeffnung zweier eingeftürzter Gräber vor, in denen außer dem

gemalten noch gut erhaltenen P^pheu-Ornament an den gemauerten und mit Mörtel fauber ver-

putzten Wänden nichts inta6les vorkam." Im Jahre 1860 lieferte Leintnüller eine Situations-Skizze

über den Lauf der Save zu Römerzeiten.' Behufs weiterer Ausgrabungen wurde von ihm der

Zwickel zwifchen der Munkcndorfer Bezirksftraße an der Stelle, wo von diefer auiSer dem Dorfe

Dernovo (U;r nacli Zirkle Uihrcnde Gemeindeweg abzweigt, dann links von erfterer die Strecke

gegen das Dorf Brege, \incl n-chts von letzterem in der Nälie der getlachlen Abzweigung ein öder

' Sckönlebcn: Carniolia .intiqu^i et iiova l.abacc l6yi loiii I. pag. 222 und 22.i.

- Die Befchrcibung diefer Giitber ill in den Mitilieilunjjcn des liiftorifclien Vereines für Kiain. I.niliacli 1S5S. S 48

' .\IiUli. 1860, S. 26.
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Gartengrund, außer welchem von ihm ein römifches Bad aufgedeckt worden war, ' als ein lohnendes

Terrain bezeichnet. Auch weiter abwärts links vom Gemeindewege nach Zirkle wurden bei den von

ihm vorgenommenen Nachgrabungen Münzen in großer Menge und etliche Anticaglien, als ein

Bronze-SchlülTel, ein Ohrlöffelchen, ein Ring u f w. gefunden. Desgleichen wurden von ihm zwifchen

Dernovo und Goritza Gräberflätten conflatirt." Die von Leinmüller geiundencn römifchen Münzen,

von Galba bis Gratian (68 n. Chr. bis 383) reichend, hat der Numismatiker Anton Jelloufcheg

befchrieben.*

Der verflorbene k. k. Kreis-Ingenieur in Rudolphswerth Wilhelm Dollhof hat in den Jahren

1826 bis 1863 auf feinen Dienflreifen von den Landleuten die gefundenen römifchen Münzen erworben;

in feiner hinterlaffenen Münzfammlung, nunmehr im Befitze des penf k. k. Bezirks-Hauptmannes

Dollhof, welche meill aus Münzfunden in Unter-Krain befleht, fmd auch die von Neviodunum

herrührenden römifchen Münzen in zahlreichen und fchön erhaltenen Exemplaren vertreten.

Seitdem wurde in Jener Gegend eine ziemlich reiche numismatifche Ausbeute durch

den jetzigen Herrn Pfarrer von Neudegg Franz Jarz gemacht. Als diefer Pfarr-Cooperator

in Hafelbach war, wohin die Ortfchaft Dernovo eingefchult ift, bot fich ihm als Katecheten

die befte Gelegenheit dar, die meiften damals in und um Dernovo durch die Bauern aufgefundenen

Münzen von der die Volksfchule befuchenden Jugend zugetragen zu erhalten. Die von ihm zu

Stande gebrachte Münzfammlung, aus 1143 gut erhaltenen Stücken

beftehend, umfafst außer etlichen Familien-Münzen die Zeit von

Auguftus bis Theodofius (395 n. Chr.), fie bildete ein fehr beachtens-

werthes ObJe6l der „Carniolia antiqua" in der krainifchen Landes-

Ausftellung im Juli 1883. ' Am zahlreichften find darin vertreten

Gallienus, Claudius Gothicus, Conrtantinus M. und feine Söhne.

Ueber feine fonftigen Alterthums-Funde in diefer Gegend hat

Pfarrer Jarz im „Anzeiger des kroatifchen archäologifchen Vereines"

Jahrgang III, 1871, S. 62, weitere Mittheilungen gemacht. An das

Laibacher Mufeum wurde von ihm außer einem antiken Mühlfleine

einer kleinen Handmühle auch ein aus Stein roh gearbeiteter Barbaren-

kopf von auffallend dolichocephaler Schädelbildung abgegeben

(Fig. i). In der Einleitung zu dem obgedachten flovenifchen Münz-

Verzeichniffe führt derfelbe von fonftigen dort vorgekommenen

bronzenen Fundftücken an: Eine Jupiter-Statuette, fchön gearbeitet,

6 Cm. hoch, ohne Piedeftal, die linke Hand erhoben zum Schleudern

des abhanden gekommenen Blitzes, die rechte an die Bruft haltend; dann eine Göttin auf Piedeftal,

wahrfcheinlich eine Venus, von flüchtiger Arbeit, 11-5 Cm. hoch, die rechte Hand ausftreckend, mit

der linken den Körper bedeckend; ein 3 Cm. hoher Medufenkopf in Relief, auf der Rückfeite

ausgehöhlt; außerdem befaß er mehrere Fibeln, ein viereckiges Glöckchen; feine Bronze-Sammlung

ift in den Behtz des Prinzen Ernß Windifch-Grälz übergegangen.

Auch erwähnt Pfarrer Jarz, dafs im Jahre 1881 vor der P"ilial-Kirche in Dernovo an zwei

Stellen Refte römifcher Bäder aufgedeckt worden feien; die in der niedrigen Hypokaufis befind-

lichen Hohlzieeel feien an der Luft bald zerfallen. Weiters bemerkt er, dafs man bei den Grund-

aushebungen in Dernovo mehrere römifche Brunnenfchachte aufgedeckt habe. Eine große gewölbte

1 Siehe delTen Befchreibung und Zeichnung in den Mittheilungen des hiflor. Vereines, Jalirg. iS6z, S. 36 und 37.

'- Mitth. des hiftor. Vereines für Krain, Jahrg. 1861, S. 24.

3 Mitth. des hiftor. Vereines für Krain, Jahrg. 1860, S. 28 bis 30.

4 Eine Befchreibung diefer Münzen, 30 Seiten flark, ift in flovenifclier Spraclie erfchienen : „Zbirka rinifkih novcev, nabral

na Dernovcm pri Leskovcu Franjo Jarz zupnik na Mirni. Ljubljana " 1883.

Fig. I.
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römifche Wafferleitung laffe fich auf dem Felde bis in die Nähe von Zirkle verfolgen, längs dem

dahin führenden Fahrwege kämen an mehreren Stellen kleine gemauerte Canäle vor, die von

diefer Wafferleitung gefpeifl: wurden; letztere fcheint bei Zirkle den GurkRufs überfetzt zu haben,

um die Stadt Neviodunum mit gutem Ouellwaffer von den nördlichen Abhängen des Gorjanz-

Berges jenfeits der Gurk zu verforgen.

In eine neue unerwartete Phafe und die Ausgrabungen im alten Neviodunum feit Novem-

ber 1883 getreten, als Herr Bartholomäus Pecnik in Gurkfeld, vom Intereffe für die Heimats-

kunde befeelt und von den zu machenden Funden einen kleinen Nebenerwerb anhoffend, die

Sache in die Hand nahm. Die k. k. Central-Commiffion, von feiner Abficht in Kenntnis gefetzt,

bewilligte ihm eine Geld-Unterftützung unter der Bedingung, dafs die zu machenden P\indc beim

Herrn Pfarr-Vicar Johann Knaus in Gurkfeld, der mit der Oberleitung der Ausgrabungen betraut

wurde, zu hinterlegen und mit Ausnahme bcfonders werthvoller Stücke, deren Ankauf dem

kaiferlichen Münz- und Antiken -Cabinete in Wien vorbehalten bleibt, an das krainifche Mufeum

abzuliefern feien.

Die bereits im November 1883 mit Umficht vorgenommenen Aufdeckungen haben bisher

insbefondere eine bedeutende Anzahl fehr gut erhaltener Terracotten zu Tage gefördert, indem

Herr Pecnik, von einer glücklichen Beobachtungsgabe geleitet und im regen Verkehr mit der

Bevölkerung flehend, alle ihm gegebenen Andeutungen über früher gemachte Funde zu benützen

wufste, um mit verhältnismäßig nicht befonders koftfpieligen Erdbewegungen die ausgiebigften

Stellen ausfindig zu machen. Hiebei kam ihm der Umftand vortrefflich zu ftatten, dafs er als

aus der Landbevölkerung hervorgegangen, in der Lage war, mit den Eigenthümern jener Culturen,

die in ihrem Schöße Gräberftätten bergen, billige Pacht-Verträge für Nachgrabungen während der

Zeit, als die Felder brach liegen, abzufchließen, und anderfeits mit den dafelbft ausgehobenen

prächtigen Steinplatten ein fehr erwünfchtes Entgelt den Landleuten jener an guten Baufteinen in

der nächflcn Umgebung entbehrenden Gegend zu liefern.

Seine Nachgrabungen find noch nicht abgefchloffen; daher befchränkt fich der nach-

folgende Fundbericht auf die durch das krainifche Landes-Mufeum vom Herrn Vicar Knaus gegen

eine Daraufzahlung von 100 iL, welche der verliorbene Landtags-Abgeordnete Herr Jofcph Ritter

V. Schneid zu diefem Zwecke gefpendet hatte, erworbenen Antiquitäten und auf die nicht minder

ergiebigen im Herbflie 1884 von Herrn Pecnik zu Stande gebrachten zwei Sammlungen, welche

von ihm auf Kofl;en des Mufeal-Fondes, dem auch die krainifche Sparcaffe eine Spende von

200 11. zukommen ließ, angekauft worden find.

Diefe Sammlungen bilden eine Zierde des Landes-Mufeums in Lail)ach, unter deffen

römifchen Alterthümern bisnun die Stadt Neviodunum außer obiger Spende des Pfarrers Jarz

nur durch zwei im Jahre 1821 untl 1823 eingefendete Graburnen vertreten war; die eine rührt von

Frau Chrißine Gräfin v. Lichtenberg, geborenen v. Pilichgratz^ die andere vom Herrn k. k.

Diftrias-Förfter Valentin Patzar her. Da der mit tler Ober-Aufficht und Leitung der Nachgrabun-

gen betraute Herr Vicar Knaus dem Pecnik die vollfie A6lionsfreiheit überliefs, ohne lieh um

das Detail der gemachten P\inde weiter zu kümmern, wobei er in gewifs anerkennenswerther

Weife demfelben bei Erfchöpfung des ihm zur Verfügung gefliandenen Fondes mit Geld-Vor-

fchüffen zur Seile ftand, fo flützt fich der nachfoIgemU' l'und-Bericht ausfchließlich auf die Angaben

des letzteren und auf meine gelegentlich Lines Ausfluges in jene Gegend bei fehr iingünfligem

Wetter gemachten Wahrnehmungen.

P's wäre wohl zu wünfchen gewcfen, dafs vom Ijefagten Finder mehr detaillirte Aufzeich-

nungen über die einzelnen Punde aufgiMiommen worden wären; auch hätten tliele fo erluigreichen

Nachgrabungen an arciiäologifchem Intereffe wefentlich gewonnen, wenn ix^:. durch einen Fachmann
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geleitet worden wären; jedoch ifl es fehr fraglich, ob fie in letzterem Falle ein fo reiches Ergebnis

zu Tage gefördert hätten, indem die Intervenirung eines Städters bei folchen Unternehmungen in

der Reeel dem Mistrauen der Land-Bevölkerun«- begegnet und übermäßiije Entfchädieunes-

Anfprüche der Bauern, mit dem wirklichen Werthe der zu machenden Funde in keinem entfpre-

chenden Verhältniffe flehend, zur Folge hat.

Neuefte Fund-Ergebniffe in Neviodunum.

Nachdem die früheren wenio^er er^nebioen Nachgrabungen hch mcill in den Grundmauern

Neviodunums im Dorfe Dcrnovo oder in deffen nächfler Nähe bewegt hatten, fo war das Augen-

merk des Herrn Pecnik befonders auf die römifchen Gräberfelder gerichtet, zu deren Conftatirung

ihm die alte Römerflraße, läntrs welcher an beiden Seiten bisher die meiflen Gräber aufo^edeckt

worden waren, einen fehr guten Fingerzeig gegeben hat. Die Zahl der von ihm geöffneten Gräber

überfteigt 400.

In der Confl:ru6lion derfelben waren folgende Typen vorherrfchend:

Die aus Bruchfteinen aufgeführten gemauerten Gräber waren inwendig forgfältig mit Mörtel

verputzt und mit einer gewölbten (feither meiil eingeftürzten) Ziegeldecke verfehen. In einem derfel-

ben, das fpäter ausführlich befchrieben werden foll, trugen die Seitenwände figuralifche Darflellungen

in Fresco gemalt; in einigen wenigen befchränkte i'ich die Wandmalerei auf die Anbringung eines

färbigen Linien- oder Blatt-Ornamentes, zuweilen waren in den Wänden eckige Nifchen angebracht

., .- „- * - zum Hineinftellen der mit Afche angefüllten Urnen. Der-

-'^ . '.
•^'„ ' • / '-' /. artiee Gräber entfprechen vollkommen den in Italien

liäufigen Columbarien; meines Wiffens find fie anderwärts

in Krain noch nicht vorgekommen. Während meines Be-

fuches in Gurkfeld war ein folches Columbarium noch offen,

es hatte fechs Nifchen, zwei dem Eingange gegenüber, und

je zwei an jeder Seitenwand, die Nifchenräume waren

35 Cm. hoch, 33 Cm. breit und 25 Cm. tief, fomit geräumig

eenue, um Afchen-Urnen gewöhnlicher Größe aufzunehmen

(Fig. 2). Der Boden der gemauerten Gräber beftand aus

Mörtelgufs und war durch eine quer gelegte, beiläufig 25 Cm.

über denfelben hervorftehende Steinplatte in zwei ungleiche Abtheilungen getheilt, wovon die

kleinere mit Afche vollgefüllt war, während in der größeren die Afchen-Urnen und fonfligen Gefäße

flanden, welche jedoch meift von der eingeftürzten Wölbung zerdrückt worden waren. Die Länge

diefer nicht eben häufigen Gräber betrug meifl 160, die Breite 113, die Höhe 113 Cm.; fie waren

in der Reeel reihenweife anireordnet mit crleichmäßieen größeren leeren Zwifchenräumen. Ihre

Lage war meift von Nord nach Süd.

Am häufigften waren die aus großen Steinplatten errichteten Grabkammern. Das dazu ver-

wendete vorzügliche Stein-Materiale, woraus aucli die Grundmauern der Gebäude beftehen, dem

alle Mauerfteine der Häufer von Dernovo entftammen, rührt aus den Steinbrüchen in der Umge-

bung von Gurkfeld her, es ift dies ein für diefen Zweck befonders geeigneter Kalkflein, er gehört

den focrenannten Gurkfelder Schichten' der Geologen an und bricht meift in fehr dünnen und

großen Platten. Die Seitenwände der Grabkammern beftehen in der Regel aus einer einzigen

Platte; die zum Abfchlufs nach oben angebrachte Deckplatte gewährte dem Inhalte diefer Räume

a a a a

Fig. 2.

1 Lipoid. Bericht über die geologifchen Aufnahmen in Unter Krain im Jahre 1857 im Jahrljuch der geologifchen Keichs-Anflalt

9. Jahrg. 1858, Seite 270.
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einen befferen Schutz, als das Ziegelgewölbe der gemauerten Gräber. Die am beften erhaltenen

Gefäße wurden in der Regel in folchen Grabkammern gefunden; wozu auch wefentlich derUmftand

beitrug, dafs jene meift in einer feinen und dichten Sandlage ftanden, welche auf die in dem

größeren Räume des abeetheilten, meift aus zwei Steinplatten beftehenden Bodens aufsreftellten

Gefäße fchon beim Begräbnis zur Ausfüllung aller Zwifchenräume und Fugen bis zur Gefäßöffnung

und wohl auch über diefelbe gcfchüttet worden war. Die Dimenfionen diefer Grabkammern waren

fehr wechfehul, he ftanden öfters jenen der gemauerten Gräber nicht nach, in ihrer Anordnung

war außer der vorherrfchenden Latre von Nord nach Süd eine beftimmte Reihenfolge nicht wahr-

nehmbar; an einzelnen Stellen befanden lieh diefelben fehr dicht aneinander. An einigen in der

Nähe befindlichen Stellen war das Erdreich unter der Humusdecke von Kohlenrcften ftark

gefchwärzt, ilie dort aufgefundenen Münzen und Bronze-Fragmente trugen die Spuren einer

ftarken Glühhitze an fich. Offenbar befanden fich dort die Brandftätten der Leichen (bufta).

Nur zwei koloffale Steinfärge mit ausgemeißelter Höhlung für die Leichen kamen vor,

einer bei Dernovo, der zweite bei Brege, während df^rartige Steinfärge auf den Gräberfeldern

von Emona nicht zu den Seltenheiten gfehören.

Ebenfo wurde nur ein einziger cylindrifcher niedriger Steinfarg, welcher Typus um

Emona häufig ift, in Neviodunum aufgedeckt.

In verhältnismäßig geringer Zahl kamen aus großen Ziegelplatten beftehende Gräber vor;

es waren deren nur etliche fünf, fämmtlich eingeftürzt.

Ganze Leichen wurden nur zwei aus-

gegraben, bei beiden lagen Refte von Gürtel-

fchnallen. Noch fei eine ganz zerfallene Kindes-

leiche in einem kleinen Grabe aus Steinplatten

erwähnt, ihr ftand eine fchwarze mittelgroße

Urne und kleines Gefäß, außerdem ein Schmuck

von etlichen 50 Glasperlen zur Seite.

Das von Pecnik aufgedeckte Terrain

nebft der Lao^e der Gräberfelder ift aus bei-

folgender Plan-Skizze' zu crfehen. Wir wollen

die <remachten Aufdeckung-en in der Richtunir

von Weft nach Oft längs der von Großdorf

nach Dernovo und von da weiter nach Breoe

führenden alten Römerftraße näher in Betracht

ziehen (Fig. 3).''

Etwa 200 M. von Großdorf entfernt in

einer Diftanz von 10 M. nördlich von der

Straße waren fechs aus Steinplatten errichtete

Gräber; ihr Inhalt beftand nur aus Thonfcherben, kein einziges ganzes Cjefäß beiaml fich darin.

Diefen gegenüber waren an der Südfeite der Straße, von diefer 20 M. entfernt, die Refte

eines Ofens zum Brennen von Thongefäßen; ein Haufen von Scherben lag dort, unter ihnen

1 Auf diefer PlanSkizzc liegt ürolidorf links, das Klufsbell zeigt den alten I.nuf der Snve.

2 Zur Erklärung von l'ig. 3 ift beizufügen, dafs oben bei der Gabelung der Stralle der Ort Helibreg liegt, ilie Straße links

herab ift die BezirksftralSe nach LanddralJ, die fic durchfchneidende ift die alte RunicrftralJe von GrolSdorf, die nach und durch Uernovn

^^) fühlt; die ftrichulirte Partie deutet die Ausdehnung des einftigen Neviodunum an. Aus «lern Neviodunum Gebiete zweigen folgende

Strafen ab: gegen links die ehemalige BomerftralAC gegen Brege, die Stralien gegen Munkendorf, die nach Circlc und die nach Goritz.

Das niarkirte Ehifsbctt bezieht fich auf die vorige Richtung der .Save, ift jetzt trocken,' Stelle n ein brunnenfcliachlnrliges Grab, viel-

leicht Töpferei, l< dichteftes Vorkommen der Grüber, c Grab mit Wandmalerei, </ grolier Steinfarg, r Schmiede, y rupferci, 4' Wohnhaus,
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befanden fich zwei Münzen von Conftantinus M. Weiter oftlich von den früher genannten Gräbern

gegen die üurchkreuzungsflelle der Römerftraße- mit der von Gurkfeld nach Landftraß führenden

Bezirksftraße find an mehreren Stellen Andeutunoen vorhandener Gräber, deren Aufdeckuno- bei

disponiblen Gelilmitteln einem fpäteren Zeitpunkte vorbehalten bleibt.

Von der befagten Durchkreuzungsftelle weiter auf der Straße gegen Dernovo kam man
auf der Nordfeite der letzteren auf die erflen gemauerten Gräber. Befonders auffallend war das

äußerflie brunnenfchachtartig ausgemauerte, es war ganz mit Gefchirrfcherben und zerbrochenen

Ziegeln ausgefüllt. Sollte dies nicht etwa der zufammengcllürzte Ofen (furnum) einer Töpferei

gewefen fein, deffen aus Ziegeln beftehende Kuppel auf die darin zum Brande aufgeflellten Gefäße

cingeftürzt war, ein Seitenftück zu dem bei Caftor in der Graffchaft Northhampton in England

aufgedeckten Töpferofen?' Schade, dafs die Unterfuchung fich nicht auch darauf erftreckt hat,

ob ein unterirdifcher Zugang (Praefurnium) zu dem zum Heizen beftimmten Räume noch vor-

handen ifl.

Zwar find derartige brunnenfchachtartige Gräber auch von Perg im Mühlkreife in Ober-

Oeflerreich, ferner von Müglitz in Mähren und von Böhmen bekannt. Der gelehrte Archäolocr

Gaisbe7-ger, der die erfteren befchrieb, ' macht die Bemerkung, ob diefelben nicht etwa von den

fchon während der Römerherrfchaft in Ober-Oeflerreich angefiedelten Slaven herrühren.

Für die Gefchichte des erflen Auftretens der Slovenen in Krain wäre es von eroßer

Wichtigkeit, wenn außer diefer fehr zweifelhaften Andeutung eines flavifchen Grabes verläfslichere

Anhaltspunkte des Vorhandenfeins einer flavifchen Bevölkerung im einftigen Neviodunum durch

die vorgenommenen Ausgrabungen geliefert worden wären, wofür jedoch nach den gemachten

Funden kein weiterer Anhaltspunkt fich ergeben hat. Nach byzantinifchen Quellen foll Kaifer Con-

flantin der Große die im Jahre 334 über die Donau gedrungenen 300.000 Sarmatos Limigantes

auforenommen haben; ihre neuen Anfiedlun^en reichten bis an die Gränzen Italiens; es konnten

fonach die Slaven fchon damals in diefen Gegenden fefle Wohnfitze innegehabt haben.'

Weiter öftlich von diefer Stelle, 30 M. nördlich von der Straße entfernt, war die ausgiebigfle

Fundftelle der aus Steinplatten errichteten Gräber, ihre Anzahl betrug etliche 150 von verfchiedenen

Dimenfionen, einige größer, andere kleiner, dicht aneinander, zwifchen ihnen befanden fich

einige fünf eingeftürzte aus größeren Ziegelplatten; auch ftieß man auf etliche ohne Steinlage in

den Boden verfenkte und mit Steinplatten zugedeckte Urnen.

Nach einer nun folgenden leeren Stelle überrafchte die Arbeiter die merkwürdiofte bisher

in Neviodunum aufgedeckte Grabkammer, 15 M. nördlich von der Straße entfernt, mit gut erhal-

tenen Wandgemälden in Fresco ausgeftattet, von diefer hat Herr Profeffor Hans Pei/chiiio in

Grätz, correfpondirendes Mitglied der k. k. Central-Commiffion, an Ort und Stelle eine Copie

aufgenommen. Petfchnig befchreibt die Kammer in folgender Weife:'

„Diefelbe ift von oblonger Form r8o M. lang, ri5 M. breit und r6i M. hoch.'' Im Norden

ill eine Nifche, 060 M. breit, 050 M. tief und 082 M. hoch angebracht, welche mit einer Stein-

platte gefchloffen ifl;, und den Eingranor in die Kammer gebildet hat. Geo;enüber ift durch die oranze

Breite eine, 030 M. breite, und vom Fußboden fich 035 M. erhebende gemauerte Bank angebracht;

ober felber befindet fich eine kleine viereckige Nifche 040 M. lang, 024 M. tief und o"25 M. hoch,

' Siehe die Befchreibung fammt Abbildung in A. Rieh (Chcrucl) Dicflionnaire des antiquites romaines et grecques. Paris 1850.

S. 507.

- Im Berichte des Mufeums Francisco-Carolinum. Jahrgang 1864, Seite 61— 62. F. Gaisbi-rgcr, Kx<M&o\o^\{z\\e Nachlefe.

3 Siehe Kopitar: Glagolita Clotzianus. Vindobonae 1836. . . p. XXX u. LXXVI.
•• Bei diefer Befchreibung ift der Wortlaut des Berichtes des Profeffor Petfchnig wiederholt.
•' Der in Laibach erfcheinende flovenifche ,,Ljubljanski lift" vom 30. Mai 1S84 enthält hierüber eine ausführliche Correfpon-

denz aus Gurkfcld, f. auch Grätzer 'l'agespoft vom 12. September 1884.
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oben offen und mit dem Ackerfcldc in gleichem Niveau. An der Weftfeite zieht fich eine Mulde

von der befagten Bank bis zur Eingangsfeite hin, felbe ifl: 025 M. breit und wird von einer o'33 M.

hohen, 015 M. dicken Wand gebildet (Fig. 4)."

„In diefer Mulde fand fich Afche vor; außer einigen Scherben war in diefem Grabe nichts zu

finden, daher zu einer näheren Beftimmung diefer Grabkammer nur die Fresken Anhaltspunkte

geben. Diefe Fresken bedecken alle vier Wände und find auf einer flarken Mörtelfchichte aufge-

tragen. Aus der Form der Stirnwände geht hervor, dafs diefer Raum eingewölbt und dann wahr-

fcheinlich mit einer Schichte Rafen bedeckt war, und einen Grabhügel gebildet hat. Die Fresken

find mit breiten rothen Bändern eingerahmt, in welchen noch fchmälere Bänder in blaugrauer und

grüner Farbe die einzelnen Darflellungen begränzen.

"

„Die intereffantefte Darflellung in diefer Grabkammer befindet fich an der Südfeite, ober

der früher befprochenen gemauerten Bank, welche wahrfcheinlich zum Aufflellen von Thongefäßen

gedient hat. Es ift die Darftellung eines Liebesmahles, jedoch findet man, wie fchon erwähnt, kein

Symbol, um es für ein chriftliches Liebesmahl zu halten."

„An einer mit einer roth geftreiften Tifchdccke bedeckten Tafel fitzen fünf Perfonen.

Dominirend ift die Frauengeftalt in der Mitte. Zur rechten Seite fitzen zwei weibliche Geftalten,

welche, wie aus der Malerei noch zu erkennen ift,

jünger als die mittlere Geftalt find. Zur linken ein

bärtiger Mann, neben ihm ein jüngerer Genoffe. Am
linken Ende der Tafel ift leider der untere Theil, der

obere am rechten fchon aboefchlagren, man erkennt

Fiofurenrefte eines bedienenden Sclaven mit einem

Trinkgefäß in der linken Hand (der Deckel des

Gefäßes zurückgefchlagen). Vor der bedeckten Tafel

in der Mitte fteht ein Tifchchcn mit drei gefchweiften

Füßen, wie felbe bei Griechen und Römern vorge-

kommen find ; auf felbem fteht in der Mitte eine

Glasfchüffel, um felbe gelbe Südfrüchte, etwa Orangen

;

doch fcheint eine Frucht den Granatapfel darzuftellen,

da in dem aufgefprungenen Theile die Körner zu

fehen find. (S. die beigegebene Tafel.) Zwifchen

diefem Tifchchen und dem dienenden Sclaven ift ein

geflochtener Speifetragkorb aufgeftellt, oben mit

rohem Handgriff, feftem Deckel und gegitterten

Wänden."

„Diefes Gemälde ift 113 M. lang, mit grünen und blaugrauen Streifen, dann mit breiten

rothen Bändern eingefafst. Ein folches Band begränzt die fchon anfangs erwähnte kleine Nifclie,

die ein nach oben offenes Zugloch gewefen fein mag. 1 )iefe kleine Nifche ift el:)entalls bemalt,

hat aber derartig trelitten, dafs trotz verfuchten Benetzens der Flächen mit Waffer nicht mehr

herauszufinden war, was die Malerei eigentlich darfteilt. Rothe Blumen am grünen Stengel find

erkennbar, aber der gelbbraune F"lecken zwifchen ihnen ift zu undeutlich um zu beftimmen was

damit vorgeftellt fein foll. In diefer Seite ift auch die auffteigende Bogenlinie, welche deutlich zeigt,

dafs diefer Raum mit einem Tonnengewölbe gefchloffen war, erfichtlich. Links und rechts von der

kleinen Nifche find primitiv gemalte grüne naturaliftifch gehaltene Ornamente in Tllanzenform zur

Ausfüllung des Raumes angebracht."

1 Die obige Abbildung gibt den Duiclifcliiiilt, Jic untere 'Icii (jrundrifs des Grabinnles

XM. N. F. 4

Fig- 4
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An der weftlichen Mauer ober der Afchenmulde ift die lineare Einfaffung fehr yefchickt

gemacht, um das Bild in einen engeren Rahmen zu bringen.' Die Haupteinfaffung bildet wieder

ein breites rothes Band, in welches

tiann graugrüne und blaugrUne Streifen

einofefüCTt find, die innerfte Einfaffung

aus orraugrüner Färbung hat auch

noch fehr flott hingefetztes Blattwerk,

welches an Sumpfpflanzen gemahnt.

Die Darltellung ift eine fehr lebendige.

Vier Rappen mit rother Zäumung und

Bauchgürtel fprengen, fcharf ausgrei-

fend, vor einem vierräderigen Wagen.

Die Hinterfüße find, wie felbe häufig in

den antiken Darftellungen vorkom-

men, parallel zu einander, decken fich

fogar theilweife ; der bei dem vorderften

Pferde fichtbare Schweif hat jene Rin-

grelung:, welche die römifche Kunft und

fpäter auch die Renaiffance des 17. Jahr-

hunderts gern angewendet hat, um
Beweeune und Leben auszudrücken.

Der Wagen hat einen auffteigenden

hohen Sitz mit rother Polfterung. Ein

Mann in blaugrauem Gewände fitzt

etwas nach vorn gebeugt, in der Lin-

ken die Zügel zufammenfaffend, und in

der Rechten eine Peitfche mit kurzem

Stiel fchwingend. Das Bild ift 12 M.

lang, 08 M. hoch. Ober diefem Bilde

fieht man ein kleines Stück des Ge-

wölbe-Anlaufes, welches zeigt, dafs die

Decke ebenfalls in Fresco bemalt,

vielleicht auch in der Mitte ein Gemälde

gehabt haben mag."

„Diefem Bilde gegenüber an

der üftlichen Wand findet man diefel-

ben Umrahmungen, zwei Felder bil-

dend, ein großes von länglicher F"orm;

gegen die nördliche Seite ein hohes

fchmales Feld^ welches innen mit einem

graugrünen Blatt-Ornament belebt ift.

Auch hier ift der Anlauf des Gewölbes

etwas erfichtlich und eine Vafe mit her

abhängenden Pflanzen ift noch ziemlich

wahrnehmbar. Das Hauptbild ftellt zwei Stiere vor, welche in gravitätifchem, aber weit ausgreifendem

1 Die Wand ifl in drei Felder, zwei fchmale hochftehende und ein grolSes Miltelfeld, getheilt.
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Schritte an einen vierräderigen Wagen gefpannt find. Auch hier ift ein gewiffes Temperament in

den Charakter der Thiere gebracht; während der rechte Vorder- und Hinterfuß weit vortritt, ifl der

Schweif gerade ausgeftreckt. Die rothen Stirnbänder und das Bruftband beleben mit einem gewiffen

Effea die braunen Thiere. Der leitende Mann hält in der Rechten zwifchen den Fingern einen Stab

zum Antreiben der Thiere. Er fitzt gegen den Wagen hinein , ift jedoch mit dem Oberkörper

nach vorn gewendet. Unter dem Ueberkleid fieht ein rothes Unterkleid hervor. Am Wagen

rückwärts oben ifl, wie man aus der eben nicht gut perfpeaivifchen Zeichnung entnehmen kann,

ein Fafs mit Gebinde dargeftellt, was in diefer Gegend, wo der Weinbau von jeher betrieben

worden fein mag, auf das Einbringen des Weines deuten mag" (Fig. 3).

Die Wand gegen Norden enthält, wie früher erwähnt, die Eingangsnifche mit einer maffiven

Steinplatte gefchloffen. Diefe Nifche ift nicht in der Mitte angebracht, fondern fteht näher der

öftlichen Wand; der auf der andern Seite übrigbleibende Theil hat ebenfalls die rothe Bänder-

einfaffung mit fchmäleren inneren Streifen, diesmal auch roth, und in der Fläche ein nach unten

laufendes Blatt-Ornament von grüner Farbe, welches in einfachen Wellenbewegungen mit aus-

einander laufenden Blattfpitzen diefen fchmalen Raum ausfüllt. Was die Malerei betrifft, fo ift die-

felbe allerdings kein eigentliches Kunftwerk, aber Routine und Verftändnis für die Raumeintheilung

liegt darin, auch find die Darftellungen charakteriftifch aufgefafst, und was die Farben-Harmonie

betrifft, wohl verftanden und flott au.sgeführt. Befchränkt auf wenige Farbentöne ift gleich das

Liebesmahl nicht ohne Wirkung. Das Roth günftig eingefprengt, ebenfo das Gelb. Die Pferdegruppe

hat Leben und die rothe Zäumung bringt Effea in das Bild, ebenfo bei dem Bilde mit den Stieren,

wo die rothen Bänder das Braun fehr wirkfam unterbrechen. Wer in Rom und Pompej die Fresken

gefehen hat, wird die Verwandtfchaft mit den dort blosgelegten alten Wandmalereien fehr bald

herausfinden, wenn auch dort natürlich viel befferes zu fehen ift, ja manches als Kunftwerk

bezeichnet werden mufs.

'

Nicht weit von diefem Grabe laoren zwei ganze Leichen, daneben ein maffiver Steinlarg aus

Korallenkalk mit der für eine Leiche ausgemeißelten Aushöhlung, er lag auf die Seite geftürzt, ohne

Inhalt, und wiegt mindeftens 20 Centner, feine Länge beträgt 15 M., die Breite 94 Cm., die Höhe

75 Cm.

Von da an, in einer Ausdehnung von 100 M. find keine Gräber. Hierauf deckte man 20 M.

nördlich von der Straße entfernt die Grundmauern eines Gebäudes auf, in dcffen mit Kohlen ver-

mengtem Schutt man die meiften Werkzeuge aus Eifen, deren fpäter i-lrwähnung gefchieiit, nebft

mehreren Kupfer-Münzen des Gallienus gefunden hat; es fcheint dort eine Schmiede geftanden

zu haben.

Nahe an den erften Häufern vor Dernovo waren abermals einige wenige Gräber iiml eine

Töpferei. An der Südfeite diefer Strecke der Römerftraße, von ihrer Durchkreuzung mit der naih

Landftraß führenden Bezirksftraße etliche 180 M. entfernt, deckte man die Cirumlinauern eines

Wohnhaufes auf; in dem mit Schutt angefüllten viereckigen Räume lagen etliche Münzen von

Gallienus; dann folgte eine Reihe von acht gemauerten Grabkammern in gröf^eren Zwilchen-

räumen, die meiften davon hatten Nifchen an den Wäntlen. In der Nähe von Dernovo war aber-

mals eine Töpferei geftanden, dann reichten auch hier die Gräber bis zu den erften Häufern des

Dorfes.

Befagte Ortfchaft fteht auf dem Schutt dt'r römifchen Stadt, überall in den kleinen

Gärtchen, welche die Häufer umgeben, kommen nach Befeitigung der Rafendecke folid aufgeführte

Grundmauern zu Tacre, deren Steinmaterial feine Verwen-lung Ixim Bau der ärmlichen Häuler

' Uer ober der ür.TbotTnung angebrachte llrellervcrfclilag IchUlzle ilic Wanilgom.iblc iiulil vor totaler licfchadigung ilurcli

die Dorljugend; naclidem die dargeftcllleii Figuren iiiclil mehr erkenntlich waren, hat der EigcuthUnicr des Grabmals die Maueiftcinc de»

Grabes ausgehoben und nacli I laufe verfuhrt.

4*
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Dernovo's o-efunden hat. Die römifche Stadt dehnte fich längs dem Buge des Saveflufsbettes aus,

ihre größte Breite von i8o M. war an der Stulle, wo von der Munkendorfer Bezirksftraße der nach

Zirkle führende Gemeindeweg abzweigt. Am dichteften ftehen die Grundmauei^n der Gebäude in

der Mitte des Dorfes und gegen Brege zu, dann an der gedachten Wegabzweigung; hier fcheinen

auch die öffentlichen Gebäude geflanden zu fein.

Der weitere Verlauf der alten Römerflraße nach Often, jetzt in der Ackerflur, kaum mehr

unterfcheidbar, ill parallel dem alten Flufsbette, von diefem nur 50 M. entfernt, er hält auch mit der

Munkendorfer Straße in einer Diflanz von 80 M. fo ziemlich eine parallele Richtung ein. Längs diefer

Strecke der Römerflraße außer Dernovo, erftreckte fich die römifche Stadt noch etliche 250 M. in die

Länee, zum Abfchluffe kommt eine ftarke Mauer, in der Pecnik die alte Stadtmauer erblicken will.

Außer diefer begannen in einer Entfernung von 180 M. abermals Gräber an beiden Seiten der Straße,

und zwar in fehr dichter Menge bis zum Dorfe Brege, welches 53 Häufer mit 239 Einwohnern zählt.

Weiterhin vom Dorfe Breee fcheinen keine Gräberftätten mehr vorzukommen.

Außer der oberwähnten ausgiebigen Fundftelle von Grabkammern aus Steinplatten find

die reichlichften Terracotten-Funde in der Strecke von Dernovo gegen Brege im Spät-Herbfte

gemacht worden. Auch hier waren an der Nordfeite der Straße die Gräber aus Steinplatten vor-

herrfchend, während das füdliche Feld vorzügrlich für die o-emauerten Grabkammern beflimmt

gewefen zu fein fehlen. In den erfteren waren die am beflen erhaltenen Gefäße, unter denen die

einhenkeligen bauchigen Krüge mit engem Hals hier häufiger auftraten als anderwärts. Einzelne

gemauerte Grabkammern waren mit gemaltem einfachen Ornament verziert, auch hier waren

mehrere mit Nifchen verfehen (Columbaria). Diefe Stelle verfpricht noch eine reiche Ausbeute.

Außer den bisher angeführten Gräberfeldern liegen Andeutungen vor, dafs auch längs dem

nach Zirkle führenden Gemeindewege Leichenbeftattungen ftattgefunden haben; etwa 400 M. von

Dernovo entfernt, wurden links vom Wege etliche gemauerte Grabkammern aufgedeckt, alle

eineeftürzt, einiije davon mit o;emaltem einfachen Wand-Ornament.

Die Terracotta-Gefäße nehmen in der Mufeal-Sammlung der Fund-Obje6le vonNeviodunum

fowohl nach Anzahl als vorzüglicher Erhaltung den erften Platz ein; in ihrer Anfertigung gibt fich

ein edler Formfinn kund, barbarifche Anklänge an die meift roh ausgearbeiteten Gefäße aus den

krainifchen Hüeeleräbern treten bei den nicht ohne Sorq-falt ausgearbeiteten Stücken weder in der

Formgebung noch in der Technik auf

Sämmtliche Gefäße find auf der Drehfeheibe gearbeitet. Der hiefür verwendete Thon zeigt

felbfi; bei ordinären Stücken am Bruch keine fremdartige Beimengung, er ifl; von fo ausgezeichneter

Qualität und fo gut gebrannt, dafs die Gefäßwände weder von innen noch von außen irgend

welche Sprünge oder Riffe im Laufe der Jahrhunderte erfahren haben. Alle find unglafirt, nur ein

einzicjes Fragment, das Mittelftück einer grefchloffenen Urne mit Längrsfchlitz, und eine roh

gearbeitete Grablampe tragen eine Glafur.

Die überwiegende Mehrzahl der Gefäße, namentlich jene, die fich durch fchöne Formen

auszeichnen, find rothgebrannt, einige davon find aus Terra figillata und haben einen firnißartigen

Ueberzug. Doch find auch Gefäße von fchwarzgrauer Färbung nicht feiten, insbefonders die

derberen Stücke und die minder forgfältig ausgearbeiteten, als z. B. gewöhnliche Töpfe, Schüffein

u. f w. ' Bei den offenen Gefäßen überwiegt die blafsrothe Färbung, letztere namentlich bei den

einhenkeligen Krügen.

1 Es ift eine gewifs auffallende Erfcheinung, dafs noch heutzutage in den bäueilichen Töpfereien von Altenilorf im St. Hartho-

lomäer Felde, nicht weit entfernt von Dernovo, mitunter Thongefchirre von iiberrafchend fchöner Form, wie man folche anderwärts in

Krain nicht findet, verfertigt werden. Die von dort in den Verkehr gefetzten Tupfe für den gewühnlichen Gebrauch in der Küche find rolh

gebrannt, unglafirt, was anderwärts bei Kiichentöpfen in Krain nicht der Fall ifl, auch find (ie von mehr gedrungener bauchiger Form,

den rolhen offenen Afchenurnen der Rön.crgräber auffallend ähnlich.
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Zu der Befchreibuny der wichtigeren Formen der Terracotten übergehend ift zu bemerken,

dafs fich der Leichenbrand in gefchlojfenen und in offenen Afchenurnen vorfand.

Die erfleren tragen einen ziemlich gleichartigen Typus, ihr Untertheil verfchmälert fich oval

gegen die Balls, das Mittelftück von der größten Ausweitung beginnend und in der Reo-el durch

zwei umlaufende Fäden oder Leiften abgcgränzt, verjüngt fich nur fehr fchwach nach oben, und

läuft dann in ein konifches, mehr oder weniger Heiles Ende zu. Die Spitze des Gefäßes träo-t

häufig eine Wulft; auf der aus dem Jahre 1821 herrührenden Urne fitzt ein Hahn; ein bei Breche

gefundenes Stück ill mit einer fitzenden Taube geziert. An dem Mittelftücke eines jeden diefer

Gefäße befindet fich meift deffen ganze Höhe einnehmend, eine viereckige Oeffnunc zum Kin-

fchütten des Leichenbrandes, ferner ftehen meift am Umfange 2, 3, 4, 6 durchbrochene, in den

beiden letzteren Fällen paarweife geftellte, verticale Längsfchlitze.

Das intereffantefte diefer Gefäße (Fig. 6), vielleicht chriftlichen Urfprunges, hat ober der

großen viereckigen Oeffnung der Vorderfeite zwei kleinere durchbrochene Quadranten; der

Hauptöffnung gegenüber ift an der Rückwand ein durchbrochenes Kreuz angebracht, und ftehen

ober diefem beiderfeits je viereckige Löcher, aufserdem befindet fich beiderfeits ein durchbrochener

Längsfchlitz. Die Mehrzahl diefer rothen Urnen trägt am Mittelftück eine Zeichnung im dunkleren

nur wenig hervortretenden Farbenton, vorherrfchend ift die quadratifche Streifung mit diao-onalen

Balken; an lateinifche Ziffern erinnert die Streifung auf dem Gefäße (Fig. 7); an einem Stücke find

zwifchen verticalen Streifen häntrende Feftons und Rofetten nur llüchtiL' anoedeutet.

^

Fig. 6. Fif,'. 7. Fig. 8. Fig. 9.

Von tlen iS vorhandenem Urnen diefer Foini lind 15 von rotlu.'r um! nur drei von fchwarzer

Farbe. Die Höhe der größten rothen beträgt 36 Cm., der Durchmcffer ihrer größten Ausweitung

23 Cm., bei der kleinften find die bezüglichen Dimenfionen 24 um! 15 Cm.

Die fchwarzen Urnen, mehr ordinär gearbeitet find niedriger, mehr liauchig, ihn' lietn-f-

fenden Dimenfionen l)etragen 28 und 21 Cm.

An offenen Afcken-Urnen befitzt das Mufeum 20 Stücke, davon \w\k\ 11 roih und 9 fchwarz.

Die beiden fchönften Stücke find ein kugelig ausgebauchtes, faft wie aus Terra sigillala mit fehr

fein eingeritzter Bezeichnung MIHI CARA CLAVDIAM und FILIAM CLAVDIAM ohne

Verzierung, dann ein lichtrotii färijiges von ovoider Form mit horizontal vortretendem VVellenbaml

unter dem vertical gerillten Rande (l'ig. 9). Alle (liefe Urnen lind lienkellos, nur eine einzige in

Schalenforni trug zwei ll(.'nk<-l, von denen einer abgelalU-n war. Die hii'her gehörigen rothen

Urnen haben eine fchwache Einfchniirun«/ vor dem kurz auslademlen Rande, während die fchwarzen

Gefäße in einc-ii nieifl dicken cylindrifclie 1 abgc-llutzten Hals auslaufen, uiul ober der größttin
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Ausweitung mit bandartig gruppirten Strichelchen verziert find. Ein einziges diefer fchwarzen

Gefäße, aus dem oberwähnten Kindesgrabe herrührend, trägt am Umfange vier ellipfoidifche

Kindrücke. Das Fragment eines großen offenen Gefäßes trägt am Rande ein abweclifehid einge-

drücktes und verfchmälertes Band, unter diefem ift in der Rundung ein mit Stempel eingedrücktes

fenfterartiges Ornament angebracht.

Von einhenkeligen bauchigen Krügen find dem Mufeum 13 Stücke zugekommen. Ihr engerer

Hals ifl beiläufig ein Drittel der Höhe des Gefäßes lang, mit dicker angefetztem Ausgufs, nur bei

einem ifl letzterer kurz fchnabelförmig. Ihre Färbung ifl blafsroth. Die meiflen wurden in Brege

gefunden. Von der nämlichen Form ill ein zweihenkeliger Krug mit braunrothem dunkleren in

Längsllreifen angeordneten Wellen-Ornament. Ein zweihenkeliges großes rothgebranntes Gefäß

hat die Form einer Lagena. An die Form des Guttus erinnert ein einhenkeliger langer Krug aus

Terra sigillata. Mit der Form der jetzigen Krüge für Selterwaffer flimmt vollkommen ein anderer

KrusT überein, feine an die Terra sigillata erinnernde äußere Färbung rührt von einem intenfiv

rothen Färbefloff her.

Zu den dickwandigflen Gefäßen gehören die SchYiJfeln. Das Mufeum befitzt deren 11, davon

find 7 fchwarz und 4 roth, zwei der rothen find mehr feicht. Der Durchmeffer der größten beträgt

27, die Höhe 15 Cm., fie haben am Rande keine Ausladung, fondern find gerade abgefchnitten.

Die eingefendeten Töpfe, 15 an der Zahl, find fchwarz, ohne Henkel, fonfl den jetzigen in

der Küche verwendeten gleichend.

Sehr gut vertreten find in der Sammlung die kleinen Gefäße, als: Schälchen, offene Urnen.

Töpfchen, die beiden letzteren tragen den Typus der früher befchriebenen Gefäße. Viele davon

mochten wohl nur als Kinderfpielzeug gedient haben. Das Mufeum befitzt hievon 27 Stücke, deren

Mehrzahl roth gebrannt ift. In den Gräbern waren fie theils in größeren Gefäßen, theils für fich

aufgeflellt; ob nicht etwa diefelben die beigefetzte Afche von Kinderleichen andeuten? Bei einem

kleinen fchwarzen Schälchen lauft der Boden in einen Dreifuß aus. Von fonftiofen Schalen- und

Trinkgefäß-Typen find noch zu erwähnen: eine fchwarze mehr dicke Schale mit horizontalem breiten

.Rand; eine hübfche Schale aus Terra sigillata, oben mit horizontaler abgefetzter Wand gefchloffen,

in welcher erfl die kreisrunde Oeffnung- fich befindet; eine fchmutzie weiße Schale mit fehr dünner

Gefäßwand, unter dem äußeren Rande mit zwei Reihen eingedrückter kreisrunder Tüpfchen; drei

längliche becherartige rothe Gefäße mit Einfchnürung unter der Oeffnung, 7-5, 85 und i4'5 Cm.

hoch, mit 3 bis 4 verticalen Längseindrücken und dazwifchen befindlichen Längswülflen; Gefäße mit

derartigen Wülften treten erfl im vierten Jahrhunderte auf; ein fchwarzer Becher, in der Form eines

verkehrten Kegelflutzes, an der Oeffnung mit flärkerem Anfatz.

Eine fehr dünne Schalenfcherbe aus Terra sigillata träo;t auswärts Reliefs in horizontaler

Mondfichelform, mit flarken vorflehenden Querrippen verfehen. Eine fehr gut erhaltene Schale vom
identifchen Typus wurde von Pecnik nebfl anderen fehr dünnwandigen, mit Reliefs verzierten

Schalen und Glasgefäßen aus einer angeblich ein Paar Stunden wefllich von Dernovo aufgedeckten

Gräberftätte an das Mufeum abgegeben. Die Befchreibung diefer letzteren bleibt dem Zeitpunkte

vorbehalten, bis fich Berichterflatter perfönlich über die Lage diefer, wie es fcheint vielver-

fprechenden Localität informirt haben wird.

Von Lampen aus Terracotta, in Neviodunum aufgefunden, wurden 37 Stücke an das Landes-

Mufeum abgegeben, alle find henkellos, von der gewöhnlichen Form, die meifl:en davon roth-

gebrannt, nur eine einzige, mehr bauchig und plump gearbeitet, ift glafirt. Bei 12 derfelben kommen
an der Oberfeite folgende Reliefs vor: Kopf des Sonnengottes mit Strahlenkranz; zwei Perfonen

zur Seite einer Ära (?) flehend (fchlecht erhalten); laufender Knabe, eine große Panflöte (?) in den

Händen haltend (fchlecht erhalten); kleiner Mannskopf mit ftrichulirter anfchließender Mütze; Kopf
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mit Löwenhaut (:) zur Seite ein Füllhorn (fchlecht erhalten); Maske; laufender bellender Hund;

Delphin zweimal, Fifch, Kichenzweig mit Eichel. An einigen Lampen find folgende Fabriksftempel

AGILIS, CRESC. FORTIS zweimal, LEONETIVS, MVRRI, SEXTI, OCTAVl, VERI zweimal.

Große Ziegelplatten kamen nicht feiten vor, keine derfelben trägt einen Legionsllempel. Nur

ein einziger Ziegel, in Ouadratform mit 20 Cm. Länge war fignirt. Da derfelbe durch längere Zeit

im Vorhaufe des Vicariatshaufes gelegen war, fo hat ein dort auf den I lerrn Vicar wartender

Bauernjunge fich die Zeit damit vertrieben, dafs er die darauf befindlichen Buchflaben tiefer (?)

einfchnitt.

Auch ein hohler prismatifcher Ziegel mit rechteckigen Oeffnungen zur Luft-Heizung

dienend, wurde bei der Nachgrabung in den Reften eines römifchen Bades in Dernovo zu Tage

gefördert.

Glasges;enßände. Das Glas der betreffenden gut erhaltenen Gefäße, im Ganzen 10 Stücke,

ifl; CTrünlich, meift fehr dünn, und zeitrt infolge des Alters ein fchön irifirendes Farbenfpiel. Zu den

größten Gefäßen diefer Art gehören zwei ganz übereinftimmende, mit Leichenbrand gelullt

gewefene Afchenurnen, ihre Höhe ift 18, ihr Durchmeffer an der Oeffnung 20 Cm. Zwei viereckige

prismatifche Flafchen, die eine 21, die andere 10 Cm. hoch, find gegen den Hals rechteckig einge-

bogen und mit einem breiten winkelförmigen gerippten Henkel verfehen. Unbekannt ift der

Gebrauch dreier an dem Ende fpitz zulaufenden und dafelbft durchlöcherten Gefäße, dem Körper

einer Ente mit Hals ohne Kopf ähnlich, an der Mundöffnung flumpf gerandet; fie ftimmen mit dem

feinerzeit beim Bau des Cafino in Laibach auf dem Capucinerplatz aufgefundenen, vom Cuftos

Heinrich Freyer^ befchriebenen Glasgefäße überein, und dürften zum Anfetzen an die Brufl der

Frauen zum Milchfaugen gedient haben.

Die TliräHenfläfchcJt.en haben theils die Form länglicher Tropfen, theils find fie unten mehr

in die Breite gehend, an der Bafis eingedrückt, fo dafs man letztere aufffellen kann; das Landvolk

bezeichnet diefe als gläferne Leuchter.

Glasperlen kamen nur im Grabe eines Kindes vor, fie find von verfchiedener Form,

melonenartig gerippt, pignolenähnlich, die meiften kugelig abgeplattet oder cylindrifch und

prismatifch, ihre Farbe ill vorwiegend blau, grün, gelb, fchmutzig-braun, fie haben große Aehnlich-

keit mit den in den krainifchen Reihengräbern mit Steinfatz, welche fchon der fpätrömifchen Periode

angehören, aufgefundenen Schmuckperlen. Eine einzige davon, aus durchfichtigem grünen Glas, am

Rande mit einem welligen Streifen aus undurchfichtigem gelblichen Emailglas ifl identifch mit den

in den krainifchen Tumulis der Hallflätter Periode fehr häufigen Glasperlen.

Befonders intereffant wegen der Technik bei der Fabrikation, als auch deshalb, weil '^\vl für

die obgenannten Reihengräber charakteriflifch find, erfcheinen die aus mehreren aneinander

gefchmolzenen Perlen aus Doppelglas zufammengefetzten, fie haben einen feidenartig fchillernden

Glanz, die äußere Glasfchichte ift fehr dünn, leicht abfpringend, beide Glasfchichten find durch ein

dazwifchen liegendes Goldblättchen getrennt. Eine fchwarze viereckige, an der Vorderieite der

Länge nach und zugleich quergerippte, an der Rückfeite flache Perle ift doppelt ilurchbohrt. Ein

blaßgrüner Glasknopf, unten kreisrund, llach, nach oben konifch zulaufend, durchbohrt, ift mit

concentrifchen Wülften verfehen.

Bronze-Ges;cn/lände. Von diefen dürfte ein nicht unbedeutender Theil in anderweitigen

Befitz gelangt fein. Jedoch enthält das dem Landes-Mufeum zugekommene Materiale einiges

intereffante, insbefondere an Gewandhaften (Mlnilae), welche, nach ihrer Erhaltung zu fchließen,

meift an den Brandplätzen der Leichen geiumlen wortlen zu fein fcheinen, und charakteriftilche

Merkmale für die Zeit, aus welcher ilie Gräber Neviodunum's ftammen, darbieten dürften.

• Siehe Aimth, Arcliäolugifclic Ah.-iIl-CIcii, Wien, 1851, S. ö, 'Cif. 12, Fig. 8.
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Unter den Fibeln kommt eine einzige ohne Spirale mit dem verhältnismäßig langen und

flarken Querbalken und der in einer Charnier fich bewegenden Nadel vor, eine Form, die fonft in

Krain nicht feiten ift. Am häufigrten ifl die Armbruftfibel mit Spirale und rückwärts über die Rolle

greifendem Haken, deren Bügel bogig und gegliedert am unteren Ende in den dreieckigen

nicht durchbrochenen Nadelhalter zuläuft. Bei Breee wurden zwei ziemlich gut erhaltene Fibeln

jener Form aufgefunden, die in Virunum häufig auftritt. Der gegliederte Bügel endet nach oben

fchief in eine knaufartige Platte mit einem daran befindlichen Schnabel, der das Ouerftück mit

der Spirale fefthält, der untere Theil dreieckig durchbrochen, hat am hinteren Leiften des Rahmens
die Nuthe zur Aufnahme der Nadel. Maffive derartige Fibeln, leider nur in Fragmenten, hat Pccnik

jüngfl in dem oberwähnten weftlich von Dernovo gelegenen Gräberfelde gefunden.

Im Privatbefitze befindlich find mir folgende drei Typen von Fibeln, aus Neviodunum
flammend, zur Einficht zugekommen: ci) Armbruft-Fibel, oben mit fchmalem durchlöcherten Anfatz

zum Fefthalten der Rolle mit der Spirale zur Federung der Nadel, der Bügel etwas bogig,

gegliedert, am unteren Ende mit langer querftehender Platte als Nadelhalter, b) Fibel mit knie-

förmigem Bügel, oben mit halbkreisförmiger verticaler Platte vor der Spirale, unten ein langes

Querftück, die Nuthe tragend, c) Sehr fchön decorirt war eine Bronze-Fibel gewefen, die, nach

dem vorhandenen Fragmente zu fchließen, bei der Verbrennung der Leiche im Feuer ihren Haupt-

fchmuck, den Befatz mit Glasperlen oder Edelfteinen eingebüßt hat. Die Spirale fammt Nadel fehlt,

oben am Bügel befindet fich ein abgerundeter Querbalken mit abgebrochenem Haken in der Mitte

Zum Halten der erfteren, an ihn fchließt fich winkelig als oberfter Theil des Bügels eine verticale qua-

dratifche auf die Spitze geftellte Platte, in deren Umrahmung verfchiedenfärbige Perlen eingelegt

gewefen zu fein fcheinen; Refte von grünem Glas oder Smaragd (?) find noch in der verbrannten

Platte fichtbar; der untere Theil des fchwach eingeknickten fchmäleren Bügels läuft flach in einen

gefchnabelten Kopf einer Schlange (?) zu, in deffen Augenhohlen fich ebenfalls kleine Perlen befunden

haben mochten, rückwärts träo-t diefer untere Theil eine dreieckiore Platte als Nadelhalter.

Eine höchfi; originelle Fibel aus Neviodunum kam dem Landes-Mufeum durch Herrn Jofeph

Ritter v. Schneid zu. Es ifl dies eine flache Bronzeplatte in den Umriffen eines Hahnes, deffen

Auge und Gefieder durch Eingravirungen angedeutet ift. An der Rückfeite der Platte ifl

die Nadel fammt Spirale in der Nähe des Schwanzes befefligt, am Hälfe befindet fich dafelbfl ein

Häkchen als Nadelhalter.

Als eine Scheibenfibel, der Conftru6lion nach an die in Sacken s Grabfeld von Hallftatt,

Tafel XIV, Fig. ii, abgebildete einigermaßen erinnernd, hat fich eine von mir anfänglich für ein

phaleraartiges fehr einfaches Zierftück gehaltene kreisrunde kleine Bronzeplatte, in der Mitte

durchlöchert und dafelbfl einen kurzen hohlen Cylinder tragend, entpuppt. Ich wurde vom
Mufeums-Präparator Ferdinand Schtilz, der für folche Gegenftände ein fehr fcharfes Auge befitzt,

darauf aufmerkfam gemacht, dafs an der Unterfeite am Rande des Loches fich noch die Refle einer

fehr feinen Spirale befinden, wodurch offenbar eine zum Anheften beflimmte Nadel gefedert wurde.

Gegenüber diefer Spirale ifl nahe am Rande des Cylinders ein Löchelchen, die Annietungsflelle

des Häkelchens oder der Nuthe zum Fefthalten der Nadel. In der Oeffnung des angefetzten

Cylinders mochte fich wohl ein eingefetzter Stein oder eine Glasperle befunden haben.

Die einfachfle Fibelform ift ein dreieckig gebogener Draht mit einfachen Windungen in

zwei Ecken, am Ende des unteren Querftückes befindet fich ein Haken zur Aufnahme der an der

Spitze abgebrochenen Nadel.

Eine Haarnadel mit ruderförmigem Griff repräfentirt das einzige Stück diefes Koptlchmuckes

wenn man nicht die viereckig und dreieckig gebogenen beiden Drähte als höchft primitive Griffe

abgebrochener Nadeln anfehen will.
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Kleine viereckige bronzene Rahmen mit je zwei auf dem oberen Querftück litzenden Eulen

erinnern an diefe in Virunum häufig vorkommende Art von Zierftücken, nur fehlt bei allen drei

Fraementen das untere Anhängfel mit der gewöhnlich fehr fchünen, filigranartig durchbrochenen

Arbeit. Wahrfcheinlich find dies Gürtelflücke. Ein Bronze-Stück mit den Buchftaben E und V zu

einer Sigle vereint^ trägt an der Rückfeite vier Stifte mit angenieteten kleinen viereckigen Plättchen,

womit es an dickes Leder oder an ein Holz befefligt gewefen fein mochte. Noch räthfelhafter ift der

Gebrauch des bretzenartig gekrümmten Drahtes.

Die Patina diefer Bronzen, fowie auch der meiflen fpäter noch anzuführenden Kupfermünzen ift

in der Regel nicht fchön, da diefe Gegenrtände meifl im Feuer gewefen und dann in Afche gelegen find.

Von fonftigen Schmuck-Gegcnfländen ifl zu erwähnen ein mit Kupferoxyd flark belegter

dünner Ringreif mit einem der Glühhitze ausgefetzt gewefenen Steine, vielleicht ein Türkis, in den

die Worte eingravirt find: KYPIA KAAH (Schöne Herrin). Ein anderer Ring dürfte mit drei

kleinen Steinchen oder Glasperlen befetzt gewefen fein.

Eifemverkzeitge. Diefelben zeigen eine ziemlich gute Erhaltung.

Eine Mörtelkelle (trulla) von der pompejanifchen mehr löffelartigen Form abweichend, lieht

der jetzt üblichen ziemlich nahe, nur ift fie kleiner.

Zwei großeBohrer, fogenannte Gerad- oder Parallel-Bohrer, ihre Schneide ift nicht gewunden,

fondern beiderfeits gerade, das Ende löffeiförmig zulaufend. Ein Meffer an der Schneide 13, an der

Angel 5 Cm. lang; bei einem Miniaturmeffer betragen die betreffenden Dimenfionen 6'5 und 3'3 Cm.

Ein an der Spitze fichelförmig gekrümmtes Meffer mit Dülle, 33 Cm. lang, fcheint der von Cato de

re rustica 10 und 11 angeführten Fal.x arborea zu entfprechen und als Gartenwerkzeug zum

Befchneiden der Gebüfche gedient zu haben. Ein würfelförmiges Eifenftück in einen pyramidalen

Anfatz auslaufend, der mit vier federnden Eifenplättchen verfehen ift, wurde vom Specialiften im

antiken Schlofferwefen Herrn Andreas Dillinger aus Wien bei feinem Befuche des Laibacher

Mufeums als ein Schlofsbeftandtheil agnoscirt.

Im alten Gemäuer von Dernovo wurden außer obigen Elfenftücken häufig auch große

Nägel aufgefunden, einer derfelben trägt ftatt des Kopfes eine flache Platte mit zwei Löchern,

eine eiferne Schnalle.

Schließlich fei noch ein kleiner Spielwürfcl aus Bein, aus dem Gemäuer von Dernovo

ftammend, mit den jetzt üblichen ganz übereinftimmend, erwähnt.

Münzen. Zwar wurden die meiften derfelben anderwärts verkauft, jedoch wird auch durch

die dem Mufeum zugekommene Münzferie die oben erwähnte, aus den früheren Münzfunden hch

ergebende Thatfache conftatirt, dafs die Zerftörung Neviodunum's in das Ende des 4. Jahrhunderts,

in die Zeit der Kaifer Gratian oder Theodofius zu verfetzen fei. Die relative Häufigkeit der Münzen

(Tewiffer Kaifer ift aus dem beieefchloffenen Münzverzeichniffe theilweife zu erfehen.

In Silber.

Ve/pafian. Av. IMF -CAESAR- VESPASlANVS-AVG. Belorberter Kopf. Rev. COS-ITER.

TR-POT. Schreitender Mars (zum Theil verwifcht).

Domitian. Av. CAESAR -AVC- FDOMITIAN VS. Belorberter Kopf. Rev. COS- III Pegafus.

Antoninus Pins. Av. ANTONINVS - AVGVSTVS - P- F. Belorberter Kopf Rev. TP-POT-

COS* III. Weibliche Figur mit l-'üUhorn und Ruiler.

Septimius Scvcriis. Av. L- SEPT - SEV • PERT • AVG - IMP. Belorhcrtcr Kopf. Rev. PROVIDEN-
TIA -AVG betreffende Göttin.

Alexander Scvcrus. a) Av. IMP-C- M - AVR • ALEXAND- AVG - Belorberter Kopf Rev.

MILITVM Stehende, weibliche Figur zwifchen zwei Standarten, d) Av. wie bei a) Rev.

P • M - TR • P - VIII • COS • III - PP. Mars mit Trophäe.

XII N. b\ S
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In Erz.

Augnßus. a) Av. DIVVS -AVGVSTVS- PATER. Kopf ohne Kranz. Rev. S • C Geflügelter

Blitzftrahl. ö) Rev. Ära, unten PROVIDENT.
Agrippa. Av. M- AGRIPPA- L- P- COS- III. Kopf des Agrippa. Rev. S-C Neptun mit Dreizack

und Delphin in den Händen.

Tiberius. Av. TI • CAESAR -DIVI -AVG • F • AVGVSTVS- IMP- VII- Haupt nackt. Rev. PON-
TIFEX-MAXIM-TRIBVN-POTEST-XVII-S-C- Sitzende Ceres. 2 Stücke.

Caligula. Av. TI • CLAVDIVS - CAESAR -AVG-P-M- TR- P- Kopf nackt. Rev. LIBERTAS.
AVGVSTA-S-C- Stehende, weibliche Figur, in der Rechten die Freiheitsmütze haltend.

Vefpaßan. Av. IMP- 1
• CAES • VESP - AVG- P-

M

-TR • P- COS • VIII- Belorberter Kopf. Rev-

S-C- Spes links gewendet.

Nerva. Av. Unleferlich. Rev. CONCORDIA - EXERCITVVM- Zwei Hände.

Hadrian. a) Av. HADRIANVS - AVGVSTVS- Belorberter Kopf Rev. COS -III -S-C- Stehende

Salus, b) Av. Kopf gut erhalten. Legende unleferlich. Rev. Schreitende Spes. Umfchrift

verwifcht.

Antoninus Pins. Av. ANTONINVS - AVG - PIVS - P - P - TR- P- COS • IUI- Belorberter Kopf.

Rev. S - P - Q^R OPTIMO - PRINCIPI -S-C- im Lorberkranz.

Mark Aurel. Av. Belorberter Kopf Legende unleferlich. Rev. TR-POT-X- • • -S-C- Sitzende,

weibliche Figur mit Füllhorn und Steuerruder.

Fauflina junior. Av. FAVSTINA - AVG - PII- Weiblicher Kopf Rev. IVNO- Göttin mit Schale

und Schlange 2 Stücke.

Philippus Pater. Colonial-Münze von Viminiacum AN- VIII- Doppelt.

Philippus filius. Av. M-IVL-PHILIPPVS- Nackter Kopf Rev. PRINCIPI - IVVENT- Kaifer im

Paludament mit Speer und Weltkugel in der Hand. Schön erhalten.

Gallienus. a) Av. Kopf mit Strahlenkrone. Rev. APOLLINI CONS-AVG- Pegafus. b) Rev.

Gleiche Legende. Greif c) Rev. AETERNITAS - AVG- Sol mit Weltkugel, d) Rev.

FIDES -MILITVM- Weibliche Figur mit zwei Standarten in den Händen, c) Rev. MARTI-
PACIFERO- Mars, f) Rev. VBERITAS- Frau mit Börfe und Füllhorn.

Claudius Gothicus. Av. IMP -C- CLAVDIVS- AVG- a) Kopf mit Strahlenkrone. Rev. VIC.

TORIA-AVG- Siegesgöttin, b) Rev. SPES -PVBLICA' Schreitende Hoffnung.

Aurelianus. a) IMP- AVRELIANVS • AVG- Kopf mit Strahlenkrone, «j Rev. lOVI-CONSER-
Jupiter und die beiden Kaifer flehend, b) Rev. VIRTVS • MILITVM- Jupiter erhält von

einem Soldaten eine kleine Siegesgöttin, c) Rev. ORIENS'SOL- Sonnengott.

Probus. Av. IMP - PROBVS - P - F • AVG- Kopf mit Strahlenkrone. Rev. FELICITAS - AVG. Göttin

Dioclelian. Av. IMP - C - DIOCLETIANVS - P - F - AVG- Kopf mit Diadem: Rev. SAC-MON-
VRB-AVGG-ET-CAESS-N-N- Göttin Moneta ftehend.

Maximi-an. Av. IMP- MAXIMIANVS - P -F- AVG- Belorberter Kopf. Rev. lOVI-CONSER.
VAT- AVGG- Jupiter mit Blitzftrahl und Lanze, Adler zu den F'üßen.

Licinius Pater. Av. IMP- LICINIVS - AVG- Nackter Kopf Rev. lOVI • CONSERVATORI.
AVGG- Jupiter eine Viftoriola haltend, rechts B, links Kranz.

Conflantin der Große, a) Av. CONSTANTINVS -AVG- Belorberter Kopf Rev. VOT.XX-
im Kranze mit Umfchrift: D - N -CONSTANTINI MAX- AVG- häufig, b) Rev. PRO-
VIDENTIAE.AVGG- Caftrum. c) Rev. GLORIA -EXERCITVS- Fahne mit Mono-

gramm Chrifti zwifchen zwei Kriegern, d) Rev. VRBS-ROMA. Säugende Wölfin. Häufig.

Cri/pus. Av. IVL • CRISPVS - NOB - C- Kopf mit Diadem. Rev. VOTA - X- im Kranz mit Umfchrift.

CAESARVM-NOSTRORVM-
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Conßanlin IL a) Av. CONSTANTINVS • IVN -NOB-C- Kopf mit Diadem. Rev. VOT-X-
im Kranz mit Umlchrift CAESARVM . NOSTRORVM- h\ Rev. GLORIA -EXER-
CITVS- Standarte zwifchen zwei Soldaten, c) Rev. PROVIDENTIA • CAESS- Caftrum.

Conßans. Av. D • N -CONSTANS- P- F • AVG- Kopf mit Diadem. Rev. FELIX • TEMP- REPA-
RATIO- Phöni.x. Viel häufiger die Type mit der gleichen Umfchrift und mit dem, den

knieenden Befiegten durchbohrenden Krieger.

Cofißantius II. häufig, a) Av. D- N -CONSTANTIVS- P- F • AVG- Kopf mit Diadem. Rev.

FEL-TEMP-REPARATIO- Krieger den Feind durchbohrend, b) Rev. FEL-TEMP-
REPARATIO- Der Kaifer mit dem Labarum, links vor ihm zwei Gefangene, c) Rev.

CONCORDIA-MILITVM- Der Kaifer zwei Labaren haltend, d) Rev. GLORIA-
EXERCITVS- Labarum zwifchen zwei Kriegern.

Conßantius Gallus. Av. CONSTANTIVS- IVN- NOB- AVG- Kopf ohne Binde, rückwärts A-

Rev. FEL. TEMP -REPARATIO- Krieger den Feind durchbohrend.

Julianiis. Av. D • N • IVLIANVS • P • F - AVG- Kopf des Kaifers. Rev. VOT - X • MVLT- im Kranz.

Valentinianns I. Av. D • N • VALENTINIANVS • AVG- Kopf mit Diadem. Rev. SECVRITAS-
REIPVBLICAE- Schreitende Siegesgöttin, b) Rev. GLORIA- ROMANORVM- Der

Kaifer einen Gefangenen bei den Haaren haltend, mit dem Labarum in der anderen Hand.

Gratianiis. a) Av. D • N - GRATIANVS • P • F • AVG- Kopf mit Diadem. Rev. REPARATIO-
REIPVB- Der Kaifer einer knieenden Frau die rechte Hand reichend, mit der linken eine

Siegesgöttin haltend, b) Rev. GLORIA ROMANORVM- Der Kaifer mit der rechten Hand
einen Gefangenen bei den Haaren fchleppend, mit der Linken das Labarum haltend.

Die im December und Januar des Winters 1885 auf Koften des Laibacher Mufeums fortge-

fetzten Nachgrabungen auf dem Gräberfelde nächfl Brege ' haben im Ganzen noch 61 Stück gut

erhaltener Gefäße zu Tage gefördert. Die gefchloffenen fpitz zulaufenden Urnen find in drei

Exemplaren vertreten, zwei davon roth gebrannt, eines fchwarz. Die offenen topfartigen Urnen,

12 an der Zahl, find theils roth, theils fchwarz, von verfchiedenen Dimenfionen.. Die verhältnismäßig

reichfte Ausbeute war diesmal an dickwandigen großen Schüffein, im Ganzen 12, davon drei roth,

die übrigen fchwarz. Das fchönfle Stück ift roth gebrannt, mit firnifsartioem orleichfärbitren Anftrich,

mit eingedrückten Ornamenten, abwechfelnd ein viclfpeichiges Rad und ein Blatt von eilanzettlicher

Form (vielleicht Feder) mit Mittelrippe, aus welcher beiderfeits die Seitenrippen fchief anfleigen.

Vielleicht ifl; das Rad eine Andeutung des bei den Gelten beliebten Symboles des Sonnenrades,

das man auf Barbaren-Münzen und auf celtifchen Bronzen häufig antrifft. Von den fchwarzen

Schüffein find fünf an der Außenwand bandartig flrichulirt. Unter den acht hinzuirekommenen

Thonlanipen, wovon fieben von gewöhnlicher Form und Größe, ohne Darflellung, haben vier die

Marken der Verfertiger, nämlich FORTIS, VERI, VETT, VIBIANI, die beiden letzteren find für

diefe Localität neu. Als eine fehr aeluno-ene keramifche Arbeit ift zu bezeichnen das Brullbild

des Sonnengottes mit Strahlenkranz ober der horizontalen Mondesfichel, an deren beiden Enden je

ein Stern angebracht iR, fehr hübfch in Halb-Relief in der feichten kreisovalen Aushöhlung der

oberen Fläche gearbeitet. Den Rahmen diefes Bildes umfchließt ein luerftab.

Von den gut erhaltenen Glasgefäßen find eine bauchige ylfchenurne, eine größere und kleine

Flafche mit winkeligem Henkel bemerkenswerth; bei einem mittelgroßen Stücke mit ebenfalls

winkeligem Henkel ift das Gefäß cylinderförmig. Die vier Tkränen-Fläfclichen find tropfenartig

' Die Fortfctzung der N.ichgr.ibungen im Hoclifoiniucr und Spälhcilift 1885, welche durch die Subvcntii>n des k. k. Unter-

rlchtsMiniileriunis von 200 fl. ermöglicht wurde, h.it wieder ein felir reiches l-undcryelinis gehabt.

5*
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geformt. Auch fanden fich Bruchflücke einer kreisovalen Spiegelplatte, im Durchmeffer von 75 Cm.,

beftehend aus einer i Mm. dicken olivengrünen undurchfichtigen, im Bruche fehr fein poröfen

fchlackenartigen Maffe, deren fpiegelnde Fläche glatt polirt, die Rückfeite rauh ift.

Das im erften Berichte angeführte Münzverzeichnis erhielt folgenden Zuwachs an römifchen

Kupfermünzen ;

1. Kleine bronzene Triumvirats-Münze Av. III VIR, in der Mitte SC. Rev. ASILIVS zwei

rechte Hände einen Caduceus haltend. Dürfte der Augufteifchen Zeit angehören und mit der in

Arneth's Synopfis, S. 44 (209) angeführten Münze übereinflimmen.

2. Marc-Aiird. Av. IMP • CAES • M • AVREL ANTONINVS AVG P • M. Belor-

berter Kopf Rev. SALVTI • AVGVSTAE • TR • P • XVII • COS III • S • C. Salus, einer

Schlange am Altar die Schale reichend.

3. L. Verus. Av. L • VERVS • AVG • ARM • P. . . Haupt mit Zacken-Krone. Rev. TR •

POT IMP II • COS. . . Mars mit einer Trophäe einherfchreitend.

Bei diefen Ausgrabungen kam in dem reichen Gräberfelde vor Brege örtlich von Dernovo

auch ein römifcher Grabftein zum Vorfchein, der einzige Infchrift-Stein in

den vielen Hunderten von aufgedeckten Gräbern. Es ift nur deffen linke,

am verticalen Rande mit einer Leifte verfehene Hälfte vorhanden, die

rechte abgebrochene Hälfte fehlt. Der Stein ift Korallenkalk, an der

Rückfeite unbearbeitet.

Der Name MOC. mit der am ßuchftaben C angedeuteten Ab-

kürzung dürfte als MOCIANCVS zu vervollftändigen fein, ein celtifcher Männername, der auch

auf zwei Gedenkfteinen in Kärnten vorkommt. Der eine von Maria-Saal (Virunum) ftammend,

dermalen zu St. Andrä im Lavant-Thale (hebe Jahornegg , Kärntens römifche Alterthümer S. 128,

Nr. CCCXXIX); der zweite MOCIANCVS. INGENVI. FIL. etc. ift im Liechtenftein'fchen

Schlöffe in Roffek eingemauert; Corp. inscript. lat. Vol III. P. II. Nr. 6491. Die zwifchen den Buch-

ftaben MA der zweiten Zeile und NVS zu Beginn der dritten Zeile vorhandene Lücke läfst fich zu

MARCELLINVS ergänzen, ein Männername, der auf den Infchriftfteinen Ober-Pannoniens nicht

feiten ift; er kommt auf dem intereffanten Römerfteine vom Heidenhaus in Ober-Lichtenwald (dem

Savethal angehörig und von Neviodunum nicht weit entfernt) nunmehr im Johanneum in Grätz, mit

dem Beinamen MARONIVS zweimal vor {Älomf. 1. c. Nr. 5127), auch auf einem in der Kirche von

Trifail eingemauerten Römerfteine erfcheint ein ALBINVS MARCELLINVS und ein ALBINVS
MARClAN VS. Zwar könnte diefe Lücke auch durchMACRIANVS, MACRIN VS, MAGN VS,

MAXIMINVS, ergänzt werden, jedoch entfpricht MARCELLINVS am heften der gleichmäßigen

Vertheilung der Buchftaben in der zweiten, dritten und vierten Zeile, deren Zahl 11, 10 und 10

betragen dürfte; die um eins geringere Anzahl derfelben in den beiden letzten Zeilen ift wegen

der dort häufigeren Interpundlionen erklärlich. Der Buchftabe R mit dem beigefetzten Punkt,

womit die vierte Zeile beginnt, dürfte zu AV, womit die vorangehende Zeile zu fchließen fcheint,

gehören. Dies wäre eine oft vorkommende Abkürzung des Frauennamens AVRELIA, obfchon

auch der Frauennamen CORNELIA, VALERIA u. a. m. von der Combination nicht ausgefchloffen

find. Dagegen ift der in der vierten Zeile vorkommende Eigenname SVAD mit dem Buchftaben-

Fragmente ^ in SVADRAE zu ergänzen. Der Frauenname SVADRA ift auf den Römerfteinen

Ober-Pannoniens und Noricums gar nicht feiten.

Weder MOCIANCVS noch SVADRA find bisher aui einem Römerfteine in Krain vor-

gekommen, Keinem Zweifel unterliegt es, dafs die Buchftaben ARISS zu Beginn der letzten Zeile

mit dem Buchftaben K (C) der vorhergehenden, in diefer Partie fehlenden Zeile zu dem Worte

KARISSIMAE zu ergänzen find.
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RUINE DEUTSCHLANDSBERG UND SCHLOSS HOLLENEGG.

Besprochen und illustkikt von Hans Petschnig.

II.

OM Markte Deutfchlandsberg führen Fahrftraße und Fußweg nach Hollenegg; Fremde

möeen es nicht verfäumen, ihre Schritte nach dem benannten hochintereffanten Schlöffe

zu richten. Vom Orte aus führt der Fußweg über die Lasnitz den Hügel hinan, von

wo aus man den Anblick der Ruine Landsberg in ihrer ganzen Ausdehnung genießen kann, und

fcheint fich felbe an die hinter ihr auffleigenden dunkelbewaldeten Höhen gleichfam anzulehnen.

Durch kleine Wäldchen, Wiefen und Felder, an Gehöften vorüber, die Bahnlinie zweimal durch-

fchneidend, eelanet man zu der Anhöhe, auf welcher das Schlofs dominirend fleht. Es ifl ein

wunderbarer Punkt, hart an der nach Schwanberg führenden Landflraße. Am Fuße fpiegeln fich

die Waldbäume in dem Teiche, gegen Südoften Rebengelände und herum ein vorzüglich gepflegter

Park mit großen herrlichen Baumpartien, die fich mit den gegen Norden den Hügel herabzie-

henden Waldpartien verbinden.

Das edle Gefchlecht der Herren von Hollenegkh kommt fchon im 12. Jahrhunderte vor, ifl

aber feit mehr den drei Jahrhunderten erlofchen. Zweifellos find fie die Erbauer des Schloffes,

welches im Laufe der Zeiten durch viele Hände ging und durch mannigfache Zu- und Umbauten

fich fehr verändert hat. Von Detail-Formen aus dem 12. Jahrhundert, ja felbft vom fpäteren

Mittelalter ifl; nirgends eine Spur zu entdecken, und dürften nur tue urfprüngliche Anlage mit den

mächtigen runden Thürmen und die maßigen Umfaffungs-Mauern auf jene Zeit zurückzuführen fein.

Das Gefchlecht derer von Hollenegkh erlofch fchon Ende des 16. Jahrhunderts. Die Familie

theilte fich in zwei Linien: Hollenegk zu Kainach und Hollenegk zu Hollenegk. Schon 1165 zog ein

Hollenegk der erflen Linie als Begleiter des Herzogs von Kärnten zu dem 10. Turniere nach Zürich

an der Limat. Später, 1284, turnirte rühmlich ein Johann mit Herzog Albrecht von Oeflerreich in

Regensburg. Siegmar, Bifchof von Seckau, wohnte 1413 dem Concile von Conftanz bei, und ftarb

dafelbft 1417. Bei dem großen Aufgebote in Steiermark, Kärnten und Krain unter Kaifer Friedrich III.

gegen die Ungarn zogen Andreas I., Anton, Wolf Heinrich und Erasmus mit. Andreas war 1457

kaif. ehrlicher Rath bei Friedrich III. und Anton 1443 Marfchall bei Herzog Albrecht von Oefler-

reich und fpäter 1464 Hauptmann zu Pettau. Sie begleiteten früher, 1436, Herzog Friedrich III. über

Trieft nach dem heiligen Lande. In einer Urkunde „Grätz am 6. December 1461", in welcher

Sigmund von Lambach als erfter Bifchof von Laibach bcflimmt wurde, kommen Andreas und Anton

als Zeugen vor. Sigmund 1480 Domherr, wurde 1495 als Erzbifchof von Salzburg durch Papft

Alexander VI. beflätigt und auf dem Reichstage zu Worms in Gegenwart aller Großwürdenträger

von Kaifer Maximilian I. mit allen feinen Regalien bekleidet. Schon nach 5 Monaten und 5 Tagen

ftarb er, und wurde im Dome zu Salzburg vor dem Kreuz-Altar beigefetzt. Der Letzte diefer Linie^

Chriftoph von Hollenegk, flarb 1550 ohne Erben. Das Vermögen ging an feinen Oheim Adam von

Triebenegg im Jahre 1542, und an Abel von Hollenegk der anderen Linie 1543 über.
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Von der zweiten Linie der Hollenegker zu Hollenegk wird Reinprecht als Aeltefter 1277

genannt. Er ward unter jenen Rittern, welche für Kaifer Rudolph von Habsburg gegen Otakar

König von Böhmen fochten. Er ftarb 1299 und wurde in der Pfarrkirche zu Hollenegk beigefetzt.

Ein Rudolph wurde 1322 vom Erzbifchof von Salzburg nebft anderen fteierifchen Edlen zum Ritter

gefchlagen, und focht in der Schlacht bei Mühldorf in Bayern, wurde aber von den Bayern gefangen.

Adam I. und Walther begleiteten Herzog Friedrich 1436 ins heilige Land. Georg kämpfte helden-

müthig 1475 gegen die Türken und fiel in der Schlacht bei Rann. Abel von Hollenegk war 1520

Landesobrift von Steier. Er führte 1529 die fleierifchen Hilfsvölker nach Wien zur Vertheidigung

gegen die Türken, welches Soliman belagerte, zeichnete fich durch Tapferkeit und Umficht aus,

flarb am 18. Ocflober 1545 und liegt in der Schlofskirche zu Hollenegg begraben. Adam 11. 1537

war bei der fteirifchen Gefandtfchaft in Wien. Der

letzte diefer Linie und zugleich des ganzen Gefchlechtes

Friedrich V. flarb zu Linz 1582, als er ein Hochzeitskleid

für feine Tochter Johanna kaufen wollte.

Friedrich V. vermachte Hollenegk den Nonnen

vom Orden des heil. Dominicus als Kloftergebäude, diefe

überließen es den Dominicaner-Mönchen. Es entfpann

fich jedoch ein langer Procefs zwifchen Johanna Freiin

V. Hollenegk, der einzigen Tochter Friedrichs, und den

Dominicanern, da Johanna als rechtmäßige Erbin mit

der Stiftung ihres Vaters nicht einverftanden war.

Johanna, verwitwete von Brenner und Gemalin Wolf-

gangs Freiherrn von Stadl, erhielt ihr Stammfchlofs

wieder, nachdem ihr Genial Freiherr v. Stadl den

Dominicanern eine Ausgleichsfumme zahlte. Die Stiftung

wurde aufgelöft und Johanna blieb im Befitze des

Schloffes, verkaufte jedoch dasfelbe i8. 06lober 1655 an

Chriftian Grafen v. Saurau. 1656 folgte im Befitze Johann

Baptift Freiherr v. Buchbaum ; diefer vererbte es feinem

Sohne gleichen Namens. Am 22. Juni 1686 wurde die

Herrfchaft an Grafen v. Khuenburg verkauft und blieb

bis 1821 bei diefer Familie, worauf die fürflliche Familie

Liechtenftein folgte. Fürft Johann von und zu Liechtenftein als erfter Befitzer vererbte diefes

Befitzthum an feinen zweitälteften Sohn Franz Fürften v. Liechtenftein, in deffen Befitz es fich

heute noch befindet.

Das Schlofsgebäude hat eine bedeutende Ausdehnung (Fig. 1). Die Umfaffungsmauern

begränzen ein unregelmäßiges Viereck, welches in der Diagonale von zwei mächtigen runden

Thürmen flankirt wird. Die Langfeite mifst 50 Klafter, die Breitenausdehnung 30 Klafter, die

Thürme haben 7 Klafter Durchmeffer mit 8 Schuh dicken Mauern, die Umfaffungsmauern find 6 bis

8 Fuß dick. Das Gebäude theilt fich in zwei große Höfe; im nordweftlichen Theile finden fich

die Wohnräume, der eigentliche Herrenfitz; der füdöftliche daran anftoßende Theil mag der von

Mauern umfchloffene Turnierplatz gewefen fein, jetzt ift eine zopfige Kirche eingebaut.

Die beigegebene Anficht aus dem Schlöfferbuche von Vifcher 181 (Fig. 2) zeigt das Schlofs

von der Nordweftfeite über Eck angefehen. Hier ift noch die crenelirte Mauer inta6l vorhanden,

ein kleines Capellen-Thürmchen ragt über das Dach des Gebäudes empor. Die Thürme find im

obern Gefchofse noch anders geftaltet als gegenwärtig. Bis zur Gegenwart hat fich das Bild

Fig. I.
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wefentlich geändert. Die im vorigen Jahrhunderte eingebaute Kirche mit dem hochaufragenden

Thurme dominirt heute die Gruppe, aber auch die anderen Gebäudetheile haben bedeutende

Veränderungen am Dachwerk und den Fenrtern erhalten, fowie dadurch, dafs die crenehrte Mauer

verfchwunden und wohnHch umgebaut worden ifl.

Der bedeutendfle und intereffantefte Theil, der zugleich die damals ganz neue Richtung in

den architektonifchen Formen zeigt, ifl die Geftaltung des erften Hofes, in welchen man durch

das gegen Werten angebrachte Thor eintritt. Dasfelbe, halbrund gefchloffen, entbehrt jeder

architektonifchen Gliederung und zeigt durch die rechteckig abgefafte Umrahmung und die

breiten Schlitzen für die Aufzugsrollen, dafs ehemals dafelbrt eine Zugbrücke beftanden hat.

Darüber ift ein Doppelfenrter (Fig. 3) angebracht in jener fchönen Form der Hoch-Renaiffance,

welche fich auch in mehreren Fenftern wiederholt und in den Hof-Arcaden ihren Ausdruck findet.

Eine zierliche canelirte und im unteren Drittel gebundene Mittelfäule mit attifchem Fuße und fchönen

Capitäle ftützt die beiden Bogen, welche auf flach gehaltenen cannelirten Pilartern auffitzen. Die

gegliederten Bogen -Chambranen wer-

den durch ein fchön profilirtes Sims mit

breitem Fries gefchloffen. Die Zwickel

find mit fein gefchnittenem Laubwerke

in Relief ausgefüllt. Die creeliederte

Sohlbank wird von drei gefchweiften

Träcrern greftützt. Zwifchen Sohlbank

und dem Thorfturz ift eine Marmor-

tafel mit Wappen und Infchrift einge-

laffen. Zwei Wappenfchilde, das rechts-

feitige mit drei Spangenhelmen, das ^^g

linksfeitige mit zwei derlei Helmen,

deuten auf die beiden Gefchlechter der

Hollenegker und der Kirchperger; die hifchrift lautet:

HERR FRIDRICH VON HOLLENNEGG ZV HOLLENNEGG VND KAYNACH
FRAV IVSTINA BENIGNA FVGGERRIN GEPORNE FREIIN ZV KIRCHPERG

I
•

5 VND W'EISENHORN ^ i-

Neiden diefem Einfahrtsthor ift ein kleines Pförtchen angebracht. Ueberrafchend ift der

Anblick. Man glaubt eine brillante Theater-Decoration vor fich zu fehen. Im Mittelgrunde fteht

der fchmiedeiferne zierliche Brunnen im Sechseck conrtruirt. Das Triebrad, fowie die Welle und

das Wellenrad find aus gefchmiedetem Eifen angefertigt. Wilder Wein umfchlingt die Ständer und

erhöht den reizenden Anblick diefes zierlichen Eifenbaues, welcher in die Bauzeit des Schlofs-

hofes fällt. Der weitere Raum ift durch Orangenbäume, Fliederfträuche und andere Ziergewächfe

in einen köftlichen Garten umgewandelt, hiczu kommen noch die hängenden grünen Wände von

wildem Wein, welche die offenen, mit gebauchten Geländern vcrfehenen Gänge der beiden Ober-

gefchofse faft ganz verdecken. Leider, möchte man fagen, gedeiht die V^egetation zu üppig, dafs

felbft ein großer Theil der prächtigen Architektur, welche den Hofraum abfchließt, verdeckt wird.

Die Arcailen und die Freitreppe zu den Obergefchofsen, welche den Abfchlufs des I lofcs bilden,

zeigen jene edle italienifche Hoch-Renaiffance, welche durch ihre einfachen aber rhythmifch durch-

geführten Formen fo vornehm wirkt. I )ie ijciden Freitreppen find mit aufiteigenden Arcaden in die

Höhe geführt. Ober dem Eingange eine lateinifche Infchrift, die ^\e.n Friedrich von Hollenegg als

Erbauer nennt (1575).

i'i-
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Sowohl bei den Arcaden wie bei den Freitreppen finden fich diefelben Bildungen, diefelben

Abgröpfungen, dasfelbe Krönungsgefims, wie an den Arcaden des Hofes im Grätzer Land-

häufe, daher die Annahme berechtigt erfcheint, dafs diefelbe Hand diefes herrliche Werk gefchaffen

haben mag. Glücklicherweife ifl hier alles im alten Stand geblieben, bis auf ein mit gothifchem

Terracotta-Maßwerk ausgefülltes Rundfenfter ober den Arcaden der zweiten Freitreppe, welches

ganz überflüffigerweife eingefügt worden ift; auch das große Dachboden-Fenfter ober den

Arcaden beeinträchtigt diefes fchone Gefammtbild; wohl aber gehört der zierlich gegliederte alte

Rauchfang zu dem Gefammtbau. Wie die Infchrift am Stiegenaufgange darthut, hat Friedrich

V. Hollenegg diefen Bau 1575 beendet, während fich die Infchrift ober dem Eingange mit der Jahres-

zahl 1573 wahrfcheinlich auf den Beginn des Baues beziehen dürfte. Es war dies der letzte

Hollenegger, welcher, wie vorerwähnt, 1582

in Linz flarb. Die Arcaden, welche fowohl

an der Eineanosfeite, wie auch im zweiten

Hofe angelegt find, haben eine einfachere

Anordnung.

Wie aus dem Grundriffe zu erfehen

ill:, nimmt im zweiten Hofe den Mittelraum

die verzopfte Kirche mit ihren gebauchten

Seitenwänden ein. Weitläufige Arcaden-

Gäntje ringsum an den Umfangswänden

führen zum Oratorium der Kirche. Die Kirche

wie auch der o-roße Saal im erften Hofe

tragen die Architektur des Roccoco. Eine

Infchrift am Sockel im großen Saal nennt

Philipp KarlLmibmann^Xi den Maler (1750).

Vor allem verdienen die an der

äußeren Kirchenwand eingefügten, in Mar-

mor eemeißelten Grab - Monumente der

Holleneeorer und ihrer Frauen eine befon-

dere Aufmerkfamkeit. Diefe Werke bieten

nicht nur ein hiftorifches Intereffe, fondern

find auch künftlerifch hochvollendete Arbei-

Fig. 3. ten der Hoch-Renaiffance.

An der Weftfeite befindet fich das Grabmonument Friedrich v. Hollenegg's. Eine einfache

Pilafter-Archltektur umrahmt eine flache Nifche mit Stichbogen gefchloffen, darüber ein einfaches

Deckgefims, welches unverhältnismäßig weit ausladet. Ueber felbem baut fich ein überhöhter

Rundbogen auf Die lebensgroße Figur fleht aufrecht in voller Rüftung, das Haupt entblößt mit an

beiden Seiten herabfallendem Haar und kurzgefchornem Barte, in der Linken die Fahne haltend.

Zu Füfsen der Helm mit gefchloffenem Vifire und die Eifenhandfchuhe. In dem oberen Bogenfeld

ift das Wappen der Hollenegger angebracht; nicht ohne Abficht hat man die alte Form des

Schildes und überhaupt die einfache Anordnung, wie felbe im 14. Jahrhundert gebräuchlich war,

gewählt. Der fchrägftehende fpitzbogig geformte Schild hat als Heroldszeichen das Zahlbrett mit

fünf Münzen, darüber der gegitterte Turnierhelm mit dem Zahlbrett, aus welchem 14 Straußfedern

hervorftehen. Eine flatternde Helmdecke mit geknüpften Zipfeln umgibt Helm und Schild. Die

fchräg in einen Ring gehängte Infchrifttafel befagt:

„Der von HoUenegkh gar alt erblich Wappen."
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Unter dem Sims ift in einer vertieften Umrahmun^f die Grabfchrift angebracht, dabei rechts

im Zwickel der Spangenhelm mit dem Storche und gefchwungener ornamentalen Helmdecke, links

der Schild mit dem Storch als Heroldszeichen. Die Infchrift lautet:

Hie ligt Begraben der Edl Ernfell und Geftrent»- Ritter Herr Fridrich des Namens von Holl-

negkh ein Sun Erasm von HoUnegkh feines Alters im 89 Jar, geflorben am eilften tag Mey,

Anno Crifti 1526 jar. Dem Gott genad.

Am rechtsfeitigen Pilafter folgende Infchiiften

:

Herr Erasm Gepornn von Hollenegkh Ritter Herrn Fridrich von HoUenegkh Vatter; —
Frau Arorula eine geborne von Turn Herrn Erasm von Hollenegkh Muetter; — Frav Resfina eine

geborne von payen Herrn Fridrich von Hollenegkh Gemahl. Am linksfeitigen Pilafter: Fraw Giburg

eine gebornne Schellerin von Gartnau Herrn Fridrich zu Hollenegkh Muetter; — Fraw Wandula

eine geborne von Falkenftein Fraw Giburga Schellerin von Gartnau Muetter; — Fraw Erntrautt

ein gebornne von Mosheim Frawen Regina von Pain Muetter. Bei jedem diefer Namen das bezüg-

liche Familienwappen.

An der Nordfeite neben dem Kircheneingange das Grabdenkmal der Gemahlin Fried-

rieh's, ein einfach gehaltener Stein, die Hauptfigur in Lebensgröße mit der Frauenhaube und dem
Mundtuche, einem herabwallenden Ueberkleid mit Kragen; die Arme gekreuzt, in der Rechten den

Rofenkranz haltend. Die Rückwand mit o-efchwuno-enem Ornament belebt, im Stichboeen eefchloffen

und mit mufchelförmig eingekerbter Vertiefung. Vier Wappenfchilder, je zwei links und rechts

an den Lifenen angebracht, welche in der Laibung mit zwei Medaillons (darin Köpfe) und mit

fchönem Ornament orefchmückt find. Oben folgende Infchrift:

Hie ligt Begraben die Edl Ern und Tugendfeft Frav Regina Geporne von Painn ain ehlich

Gemacheil des Edln Geftreno-en und Ernfeften Ritter Herrn Fridrichs von Hollneerkh zu

HollncLrkh fanibt fünff aus Sibenzechen irer Kindt mit benennten iren Herrn Erworben.

III verfchyden im 59 jar ires alters Anno Crifty 1526 jar.

Rechts an der Seite die Infchrift: Herr Gafpar vonn Painn j Frawen Regina Vatter;— Fraw. .

Geporne von Thurn Fraven Margret von Mosheim Muetter. Links die Infchrift: Fraw Margret von

Mosheim, Geporne . . . Fraven Regina Muetter: — Frav . . . Geporne Reiterin zu Rcitnau Herrn

Gafpor von Painn Muetter. — Bei jedem Namen ebenfalls das betreffende Wappen.

An der Weftfeite das große und in reicher Architektur durchgeführte Grabdenkmal

Abel's von Hollenegg. Auf einem vafenartig profilirten Sockelfims ftehen Pilafter von toscanifch-

dorifcher Art, drei Wappenfchilder find am Schafte jedes Pilafters angebracht, dazwifchen Infchriften.

Darüber ein hochaufftrebendes Gebälke, im Friefe Raum für die Hauptinfchrift. Ueber dem Sturz ein

gegliedeter Halbkreis mit Schlitzen in der Laibung, welcher ein reiches Wappenfeld umfchliefst. Zu

beiden Seiten der Infchrift in der vergröpften Fortsetzung der Pilafter je ein Todtenkopf mit

darunter gekreuzten Todtengebeinen. Die lebensgroße Figur in voller Rüftung ftramm daftehend,

die Rechte in die Hüfte geftemmt; in der Linken eine Fahne haltend, das Haupt mit kurzgefchorenem

Haupt- und Barthaar, der Ausdruck des Antlitzes edel und entfchloffen. Zu Füßen der I*"igur liegen

der federgefchmückte Helm mit aufgeklapptem Vifir und die Eifenhandfchuhe. In dem Halbkreis

ober dem Sturzgefimfe ift das Wappenfeld reich durchgeführt. In Mitten der Schild mit dem Zahl-

brett als Heroldftück, welches als Kleinotl auch den Spangenhelm fchmückt. Rechts in der Ecke

ein Spangenhelm mit dem Storch als Kleinod und links der hohe Stulphut auf dem Hehn. Reich

ornamentirte Helmdecken füllen den Raum hinter tlem Schild und den Helmen aus, es ift eine ganz

eminente heraldifche Zufammenftellung voll Schwung und vorzüglicher Raumausfüllung.

Die lateinifche Infchrift ift fehr verwittert und lauten davon einzelne Stellen: Isto fortis eques

sub marmore dormit Abelus, Stirpis HoUenecciadum dit Obiit anno MDXLV, die XXVI odlobris.

XII N. F. 6
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Rechts oben im Wappenfchild der Storch, darunter zu lefen: „Herr Erasm von Hollneck

Ritter Hen n Friderichs von Hollneck Vater." Darunter ebenfalls im Schild der Storch, unter felber

fteht: „Herr Ruprecht von Hollneck Ritter Herrn Erasm von Hollnegk Vater." Darunter im

Schild der Storch mit zufammengelegten Flügeln. Links oben im Schild ein Krebs, darunter die

Infchrift: „Fraw Gipurg eine geborne Schellerin von Gartnaw Herrn Erasm von Hollneck Gemachl."

Darunter im Schilde fchräg geftel'te Wecken oder Rauten, und dabei die Infchrift: „Fraw Argula

eine geborne Turn Herrn Ruprecht von Hollneck Gemachl" darunter im Schilde ein Fifchkopf

Diefes fchöne Grabdenkmal ift dem Führer der fteierifohen Mannen bei der Belagerung

von Wien 1529, wo er das Kärnthnerthor heldcnmüthig vertheidigte, gewidmet und zeigt, welche

hohe Achtung Abel von Hollenegk bei feinen Nachkommen genoffen hat.

Ein reicher Todtenfchild, welcher in den Arcaden des zweiten Hofes aufgeftellt ift, bezieht

fich ebenfalls auf Abel (Fig. 4). In fehr gefchmackvoller Anordnung flehen drei Wappenfchilde

nebeneinander, der mittlere Schild fteht aufrecht, hat das Zahlbrett mit heben Münzen als Herold-

ftück, darüber einen Spangenhelm mit Krone, aus welcher als Kleinod das Zah'brett hervorragt,

rechts fchräggeftllt ein Schild mit dem Storch, die Flügel ausbreitend, darüber ragt aus dem Helm
ebenfalls der Storch als Helmkleinod hervor. Links in dem nach rechts fchräg geftelltem Schilde,

die Wecken oder Rauten pfahlweife geftellt, auf dem Helm der huhe Stulphut. Reich flatternde

ornamentirte Helmdecken umgeben jeden einzelnen Helm und jeden Schild; die Polychromie,

obgleich fchon verblaßt, erhebt doch den Eindruck, ein in jeder Beziehung muftergiltiges Werk
heraldifcher Kleinkunft. Unter der Wappengruppe folgende Infchrift:

DER-EDL • GESTRENG-RITER_HER • ABEL • VO HOLNECK • IST AVS VER-
HENGNVS • DES • ALMECHTIGE- GOTS • HIE • ZV • HOLNECKE • IM 1545 • lAR

•

DES • :>G • TAG • OCTOBRIS • AVS • DISE VELT • MIT • TADT • ABGESCHIDE •

VD-LIGT HIE • BEGRABE _VD • SEjNE R1TERLICHE_- WABPE • HIE • OBEN •

GESTELT • GOT • VELL- IM -VD ALLE CHRISJGLABIGE- SELLEGENEDIGVD •

BARMHERZIG • SEI • AMEN.
Bei der Kirchenthür ift der Grabftein der Gemahlin Adam's von Hollnegk eingemauer.. In

einer polygon gefchloffenen flachen Nifche mit mufchelartig ausgefüllter Bogenfläche fteht die
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lebensgroße Frauenfigur, den Kopf nach links gewendet, mit Frauenhauhe und Mundtuch, das

Ueberkleid mantelartig mit Kragen, die Hände gekreuzt, in der Rechten ein langer herabhän-

gender Rofenkranz. Die Infchrift darüber lautet: Hie ligt Begraben Die Edl Ern und Tuo-endfell

Fraw Catheryna Geporiie von Teufenbach Gemacheil des Edln Geflrengen Herrn herrn Adamen
von Hollnegkh zu H. derzeit konich Ungrifch und Seiner Königliche Majeftet Ratt und Landes-

verwefer des Hcrzogthumb Steyer Geftorben ires Alters 28. Ano Crifti 1521 jar des allmachtig welle

fich gotlich erparmen.

Im rechtsfeitigen Zwickel lieft man: „Herr Hans von Teufenpach in Teuffenpach Ritter

Frawen Caterina Vater." Die Infchrift links im Zwickel: „Fraw Walburg Geporne von Lichtenwerc

zum W'ellan Frawen Caterina Muetter." Rechts und links an Capital und Fuß Wappenfchilde, die

Schäfte der Lifenen fein und zierlich ornamentirt, über das Ganze eine Sturztafel für die Infchrift.

Rechts oben im Wappenfchild zwei horizontale Balken, links oben ein einköpfiger Adler. Unten

rechts in einem Spruchblatt: „Fraw Catherina geporne von Ratmandorff Herrn Hänfen von Teuffen-

pach Muetter." Darunter ein Wappenfchild viergetheilt, rechts oben ein Balken mit drei Hufeifen,

links ein an einem Felfen auffpringender Löwe, rechts unten drei Ringe, links unten ein Krebs,

im Mittelfeld ein aus einer Krone auffteigender Mannesrumpf. Links unten ein Spruchblatt mit der

Infchrift: „Fraw Torothea Geporne von Neuhaus Frawen von Lichtenweg Muetter." Im Wappen-
fchilde darunter die horizontale nach rechts zugehende Spitze der Neuhaufer. Unter der Grabplatte

ift; ein Gefimsfries eingemauert, welches zwar in keiner organifchen Verbindung mit der darüber

befindlichen Platte fteht, eine Arbeit fpäterer Zeit, vielleicht Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahr-

hunderts, die aber wegen der fchwungvollen Ornamentik beachtenswerth erfcheint. Ein ähnliches

Fries-Ornament befindet fich auch unter dem Grabftein der Gemahlin Friedrich's.

Noch kommt zu erwähnen das Grabmal eines Hollenegkers, welches unter den Arcaden

des zweiten Hofraumes feinen Platz hat. Im Gegenfatz zu den früher angeführten Grabplatten, wo die

Figuren aufrecht ftehen, ifl hier die Figur liegend dargeflellt. Die lebensgroße Figur und in voller

Rüflung mit Harnifch, Beinfchienen und Panzerhemd, das Haupt auf einem Polfter aufliegend, hat

kurz gefchorenes Haupt- und Barthaar, Halskraufe. Ober derfelben ein großer Todtenfchild mit

dem Storche und dem Zahlbrett der Hollnegker; reiche und ornamental gefchwungene I Iclmdecken

füllen den von einem fechsmal gebundenen Lorbeerkranze umfchloffenen Raum aus. Infciirift ill

keine vorhanden, doch zeigt der TodtenfchiUl an, dafs es ein Hollenegker ifl, für welchen diefes

Grabmal angefertigt worden war. Es könnte Erasmus, Vater PViedrich's, des letzten 1 lolleneg-

kers fein.

<^S<Ä
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DIE SAMMLUNG ALTER GESCHUTZE IM K. K. ARTILLERIE-

ARSENALE ZU WIEN,

Beschrieben von Wendelin Boeheim.

XVIII. Jahrhundert.

|TT gegenwärtigem Artikel fchließe ich nun meine Abhandlung über die alten Gefchütze

des Artillerie-Arfenales in der Hoffnung, wenigftens einiges zur Aufklärung über diefe

gefchichtlichen Zeugen beigetragen zu haben. Die überaus zahlreiche Menge von Objedlen

hat es nicht greftattet, alle einer Befchreibuntr und Würdiguno- zu unterziehen, ich mußte mich

befchränken nur die in Bezug auf ihre Ausftattung charakteriftifcheflen und die mir hiftorifch wichtiger

erfcheinenden in den Kreis der Befprechung zu ziehen, und hier hauptfächlich den hiflorifchen und

kunflwiffenfchaftlichen Werth ins Auge faffen. Eben darum ill: es nicht ausgefchloffen, dafs mit dem

Nichtbefchriebenen mir manches hiftorifch Werthvolle, manches technifch Intereffante entgangen

fein kann. Wäre diefes in bedeutendem Maße der Fall, ich würde mich nicht beklagen, da ich

mich eern mit dem kleinen Verdienfle beonügre, die Aufmerkfamkeit auf den hohen Werth der

Sammlunof gelenkt und dabei vielleicht auch eine brauchbare Vorarbeit für eine umfaffende Bearbei-

tunor feines Inhaltes p;eliefert zu haben.

Der oft langfame, mühevolle Gang des Studiums der Objekte hat es mit fich gebracht, dafs

noch zwei Gefchütze in diefer Abtheilung aus dem 17. Jahrhundert mitlaufen, fowie ich auch aber-

mals in der angenehmen und unangenehmen Lage bin, einen Nachtrag zur I. Abtheilung bringen

zu müßen, deffen Inhalt aber^ wie ich hoffe, mich entfchuldigen wird.

115. Achtpfündige Batterie-Kanone von Bronze. Zunächfl des mit Akanthusblatt fchön

verzierten Kopfes findet hch in einer Cartouche der Name des Rohres „Viftiges" darunter „Vltima

Ratio Regum". Zunächft das Wappen der Herzoge du Lude^ behängt mit dem heiligen Geift- und

Ludwigs-Orden, oberhalb lieft man in einem Bande LE-DVC" DV-LVDE. Die Henkel ftellen

Hunde dar, welche in Blattwerk auslaufen. Am Bodenftück ift eine Sonne dargeftellt mit der

Ueberfchrift NEC PLVRIBVS • IMPAR, darunter das Wappen Frankreichs: die drei Lilien

zwifchen Trophäen. Am hinteren Vifirreif fteht der Name der Meifter:

AR ES

lACQE • HALT KELLER • COMI • DES FONTES DE • LARTILLERIE • DE •FRANCE 1681.

Die hier vor Augen liesfende äußere Form des Gefchützes ift die charakteriftifche für

Frankreich bis zur Revolution.

Der hier bezeichnete Cavalier ift Henry de Daillon Duc du Lude, General-Lieutenant und

Großmeifter der Artillerie unter Ludwig XIV. Sein Geburtsjahr ift mir unbekannt. Er wurde 1675

zum Herzoge erhoben und ftarb am 30. Auguft 1685. Frankreich zählt ihn zu den geiftreichften

Männern feiner Zeit.
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Von den beiden Gießern finde ich nur wenig in meinen Notizen. Sie hatten ihre Werkftätte

in Douay. Von ihnen wird eine zwölfpfündige Kanone mit dem Wappen der Ducs de Humieres

„le Solide", von 1688 im Mufee d'Artillerie in Paris (N. 74) bewahrt.

Nr. 119. Achtpfündige Batterie-Kanone von Bronze. L'TAROVIN mit dem Wappen der

Herzoge von Humieres am langen Feld und der Bandinfchrift: LE-MARF^SCHAL'DVC • DE-
HVMIERES. Die Henkel Hellen Delphine dar. Am Bodenftück das franzöfifche Wappen wie bei

Nr. 115. Zunächft der Zündung lieft man: BRISAC'iögi, am hinteren Vifirreif: BERGAN. Das
Wappen am langen Feld bezieht fich auf Louis de Gremant, ehemals Marquis, fpäter Duc
d'Humieres, Marfchall von Frankreich. Sein Geburtsjahr ift mir unbekannt, er ftarb zu Verfailles

30. Auguft 1694.

Der Gußmeifter hieß eigentlich Antoine Berquen, er war ein Niederländer und hatte feine

Werkftätte anfänglich zu Breifach, fpäter nach dem Verlufte diefer Feftung in Straßburo- wo ich

ihn noch bis 1735 begegne.

Im Erdgefchofs rechts vom Eingange. Leder-Kanone. Das Rohr befitzt eine Länge von

2955 Gm. bei einem Kaliber von 67 Gm. Es befteht aus einem Seelenrohre aus fchwachem Metall-

blech, dasfelbe ift mit Bindfaden dicht umfchnürt. Ueber diefe Hanflage findet fich eine

dünne Lage von Gyps und über diefe eine Umhüllung von Leder, welche an der Oberfläche

bronzirt ift. Am langen Feld erblickt man eine tiefe Wanne, welche von einem Stofse herrührt und
die Schwäche des Stoffes erkennen läßt. Das Rohr ift einfach gegliedert, nur die aus Bronze

gegoffenen Henkel find fchön verziert und in felben weibliche Figuren dargeftellt, die in Schnecken
au.slaufen. Das Rohr befitzt Gentralzündung; die, übrigens abgängige, Traube war abfchraubbar.

Die leichte Wandlafette befitzt eiferne Befchläge von hübfcher Zeichnung im Barock-Style. Eine

Richtmafchine ift nicht vorhanden, woraus zu fchließen ift, dafs in dem Objedle nur ein Schauftück

vor uns liegt.

Diefe Kanone ift den alten Zeughaus-Inventaren nach als ein Gefchenk der Stadt Auo-sburo-

gelegentlich der Einnahme der Feftung Landau 1702 an König Jofeph I. verehrt worden. Wer
vermag zu fagen, welche Umftände den Rath von Augsburg veranlafst hatten, dem fieo-reichen

König nur das Bild einer Kanone zu fpenden, denn ungeachtet ihres fchwachen Kalibers war fie

doch kaum geeignet, dem praktifchen Zwecke zu dienen.

Bei Erwähnung lederner Gefchütze erinnert man fich gemeinlich an die Schweden unter

Guftav Adolph, welche angeblich zuerft derlei Kanonen im Felde mitgeführt und gebraucht haben
follen. Diefe Angabe hat auch ihre Richtigkeit; fie wurden von dem englifchen Baronet Robert
Scot 1626 in das fchwedifche Heer gebracht, der mit 200 Mann in Guftav Adolph's Dienfte cretreten

war. Ungeachtet mannigfacher Verbefferungen wurden fie aber fchon 1631 wieder abi^efchafft, wie

es heißt, weil fie fich in der Schlacht bei Leipzig fo fehr erhitzten (?), dafs fich die Patronen von

felbft entzündeten, und bei einer Ladung von einem Viertel des Kugelgewichtes nur kurze

Schußweiten gaben.

Diefe Angaben unangefochten, gebührt aber den Schweden, wie fchon Lcbcr^ fehr geiftreich

darlegt, die P2hre diefer übrigens befcheidenen Erfindung nicht, lic ift im Gegentheil weit älter.

Im Arfenal zu Venedig wird ein lederner Bomben-Mörfer bewahrt, der dem Ende des 13. Jahrhun-

derts angehören dürfte. Inventare vom Anfange des 16. Jahrhunderts erwähnen wietleHiolt lederner

Gefchütze. Und bekannt ift, dafs die aufrührerifchen Salzburger Bauern ihren lü-zbifchof Matthäus

Lang theils mit hölzernen, thcils aus dickem Luder gefertigten Gefchützen auf feiner Vefte Hohen-

falzburg 1525 belagerten. •*

' Leber, Wiens kaifcrlitlies Zcugliaii.s I, paj:;. 159.

-' llu.hnir, Hcfclireibuni; ilcr Sl.i.U S.ilzlmrg H, 179.",. y-\^ II.
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Ein fehr ähnliches Rohr ifl auch im k. bayerifchen Armee-Mufeum. Es befitzt noch die

originale Lafette. Diefe und das Rohr gehören dem 17. Jahrhundert an. Auf der Lafette erblickt

man das Wappen des Bisthums Salzburg. ' Es fcheint daher faft, als fei in der vorerwähnten Pro-

venienz-Angabe ftatt Augsburg Salzburg zu lefen.

Nr. 55 bis einfchließig 66. Zwölf dreipfündige Kanonenrohre, „Die zwölf Monate", Länge

ohne Traube 226, Kaliber 7'6 Cm. Der Kopf eines jeden gegliedert mit feinen Rococo-Verzierungen.

Jedes Rohr trägt am langen Feld die Attribute eines Monates in Gebrauchsgeräthen, darüber die

Jahreszahl 1708. Das Mittelflück ift reich geziert, die Henkel ftellen hübfch gezeichnete Greife dar.

Am Bodenflück vorne findet fich an allen das getheilte Nijrnberger Wappen in

fcharfem Relief, darunter bei den fechs erften Rohren im Dreieck g-eftellt drei

Wappen, und zwar oberhalb das Wappen des Volckamer mit darüberftehendem

Schriftbande und die Buchflaben HGV- unterhalb, rechts das Wappen der

Harsdörfer mit den Siglen. 'HCA-H", links das Wappen der Tucher mit den

Buchftaben HPT' Vom fiebenten Rohre an erfcheint ftatt dem Wappen der

Volckamer jenes der Schlüßelfelder mit den Siglen HT'C'S" Zunächft unterhalb

diefer Wappengruppe ift in feichtem Relief ein Storch dargeftellt mit der darüber-

ftehenden Bandinfchrift:

G • TROST • OLIEVT

Vor dem rückwärtigen Vifirreif ift eingravirt:

GOSS • MICH • lOHANN • BALTHASAR • HEROLDT •

Am Villrreif fteht die eingefchlagene Infchrift: „Georg Romfteck Verfchnieden."

Die Traube läuft in eine Adlerfigur aus. (Fig. i.)

Wie überhaupt in der Forfchung über die Künftlerfamilie Herold, fo ftellen

hch aus Mangel an den wichtigften Daten auch bezüglich des, wie es feine wenigen

uns bekannten Arbeiten zeigen, außerordentlich gefchickten und kunftverftändigen

Meifters Joliann Balthafar Herold erheblich, Schwierigkeiten entgegen, um ein

klares Bild feines Lebens und feiner künftlerifchen Wirkfamkeit zu bieten. Der Ver-

faffer hatte, um diefe Künftlerfamilie in der Kunftgefchichte nach ihrer Bedeutung

darzuftellen, keine Mühe gefcheut, allein ungeachtet eines quantitativ reichhaltigen

Materiales entbehrt diefes vielfach des genealogifchen Zufammenhanges, ebenfo

mangelt es an Berichten über Werke der einzelnen und felbft der bedeutendften

darunter. Durch die befondere Güte des Nachfolgers der alten Kunftgießer-Firma

Herold in Nürnberg, des königl. Profeffors und Erzgießereibefitzers Herrn

Chriftian Lenz, der bekanntlich felbft zu den erften Künftlern im Fache zählt, find

wir erft kürzlich zu Documenten gelangt, welche wenigftens für mehrere der

wichtigften Perfönlichkeiten der Familie Einer Generation authentifche Daten

bringen, außerdem hatte Herr Profeffor Lenz die Güte, aus den Meifterbüchern

Nürnbergs die auf die Herold'fchen Glieder bezüglichen Daten herauszuziehen.

Indem wir unfere Quelle hier angeben, fühlen wir uns verpflichtet, für diefe

namhafte Unterftützung unferen verbindlichften Dank auszufprechen. Unfere Bemühungen über einen

anderen noch gegenwärtig in Komotau blühenden und im Glockenguffe thätigen Zweig der Familie

biographifche Daten zu erhalten, hatte zwar nicht ganz den erwarteten Erfolg, doch verdankt der

Verfaffer Herrn Julius Herold, Befitzer der Glockengießerei in Komotau, immerhin einige fchätz-

bare Beiträge, die mit dem lebhafteften Danke begrüßt wurden, und hier benützt werden follen.

1 Würdinger^ Catalog des bayer. Armee-Mufeums 1882, pag. 19, ff.

Fig. I.
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Was der Verfaffer diefer Hilfe verdankt, ift für die Klarftellung der Künftler-Familie zwar

noch nicht voll ausreichend, rechtfertigt aber dennoch auf diefelbe wieder zurück zu kommen und

namentlich die Biographie Balthafar Herold's wieder zu berühren, zu welcher wir nun neue und

wichtige Daten anreihen können:

Die Familie Herold als Gußmeifter ift bis an den Beginn des 16. Jahrhunderts zu verfolgen,

der ältefle bekannte ift Sebald Herold, ' von welchem in der Familie zu Nürnbcrt'' noch ein

Wappenbrief vom Jahre 155 1 bewahrt wird. Das Wappen ift ganz verfchieden von dem fpäter zu

erwähnenden, es ift ein „redendes" und enthält im Schild und im Zimier eine Heroldfigur. Das
Meifterbuch von Nürnberg, welches das Jahr der Ernennung fämmtlicher Meifter von 1544 bis 1783

enthält, führt folgende dem Fache angehörende Glieder der Familie Herold an: 1544 Georo-, 1549

Hanns, 1575 Hanns,^ 1576 Balthafar,^ 1580 Wolf, 1582 Michael, 1585 Chriftoph,^ 1593 Andreas,'' 1611

Chriftoph,' 1620 Georg,' 1620 Wolf, 1624 Chriftoph,' 1625 Hanns, 1648 Hanns Wolff,' 1654 Wolf

Hieronymus,'" 1655 Wolf," 1685 Hanns Leonhanl,'- 1692 Erasmus,'^ 1693 Johann Balthafar. Wir unter-

brechen die Lifte bei dem Meifter unferer vorliegenden Gefchütze und bemerken nur noch, dafs wir

hier Namen vermiffen, welche uns in anderen Werken mit vieler Sicherheit angegeben werden.

Immerhin mufs uns aber diefe Copie aus einem officiellen Documente als hochwerthvoll gelten."

Ueber die Lebensverhältniffe der älteren Herold ift bisher nichts zu eruiren möglich

geworden, nur über den älteren Balthafar kam uns ausKomotau die Nachricht zu, dafs in dem dort

anfäfllgen Zweige der Familie ehemals ein kaifcrlicher Freibrief, Datum Nürnberg 1560,'"' aufbewahrt

wurde, welcher befagte, „dafs dem Inhaber desfelben, dem Rothfchmied Balthafar Herold, das

Recht zuftehe, aller Orts des heil, römifchcn Reiches feine Kunft auszuführen und in jeder Stailt, wo
fich derfelbe nietlerlaffen wolle, die Gerichte aufgefordert werden, bei einem Guße den Werkplatz

abzufperren, damit ihm bei Ausführung feiner Kunft kein Schaden an Leib und Eigenthum

gefchehe".
"'

Von bedeutend höherem Werthe zur Klärung der Familien Yerhältniffe ift der Adelsbrief,

ausgeftellt 1654 an Balthafar Herold den Jüngeren, unferen Wiener Meifter, und deffen Brüdern,

fchon darum, weil wir damit zum erftenmal Kenntnis ihrer bürgerlichen Stellung erhalten, da

eigenthünilicher Weife keiner der Begnadeten fich des Titels bediente. Nicht minder erfahren wir

die Namen der Brü(ier und fnul damit in den Stand gefetzt, we-nigftens einiges über ihre Yerhält-

niffe zu bringen. Der Adelsbrief, au.sgeftellt Regensburg am 16. März 1654, lautet mit Hinweglaffung

' Die Grabftätte feiner am 6. Jänner 1551 verfchieiienen Ehewirthin ^L^rgare(ll am Johannes Eriedliofc zu Nürnberg.

- Sein und feiner beiden Frauen Barbara und ^L^ria Grabftälte am Werder. Eriedhnfe zu Nürnberg.

3 IJicfer Balthafar ift als der Mcifler des im I. Thcile unferer Abliandlung (Miltli. d. k k. Centr. Comm. 1884) bcrchriebcncn

Halijfalconcts von 1615 (Nr. 24) zu bezciclmen.

' Sein und feiner Ehewirthin liarliara Begräbnis von 1605 auf den JohannisKriedhofe zu Nürnberg.

•' War nicht Gie(Jer fondern Melalldrcher (Rothfehmieddrechfcl). Sein und feiner Gattin Helena liegriibnis von 1629 auf dem
Werder-Friedhofe zu Nürnberg.

" Als Gießer unbedeutend, fertigte nur kleine Gegenftände.

' Eigentlich Hanns Georg, er vtrliei:» mit Frau und drei Kindern plötzlich Nürnberg und zog nach Efslingen, wo er lieh als

Stuck und Glockengießer clablirte; als Hrudcr des Halthafar Herold werden «ir über dcnfclbcn fpäter zu fprechen haben.

* VcrlielS das Fach und erhielt fpäter eine kleine Anflellung als Kalkmeffer im Itauhofe zu Nürnberg.

3 Diefer und der vorige find im Fache unbedeutend, arbeiteten nur für andere Meifter.

10 Der berühmte Kunftgielier, von ihm und feinen Brüdern fptlter das Nähere.

" Als Gießer unbedeutend, arbeitete für andere Meifter.

'- Stuck- und Glockengieljer, Stuckhauptmann des fr.inkifchen Krelfes.

'•'' Unbedeutender Meifter.

'' bei Durchficht des Meifterbuches wurde auch conftatirt, dafs der Kunftgießcr Georg Labenwolf 1505 Meifter geworden war

1* Das werthvoUe Documcnt ging bei einem Brande im Jahre 1860, welcher Werkftällc und Wohnung des damaligen Hauptes ilcr

Firma Karl Julius (f 1872) vollftändig cinäfcheitc, mit anderen wichtigen Familien Papieren vollftändig zu Grunde. Der Inhalt desfellicn

wird fomit nur aus der Erinnerung gegeben. Die Angabe des Jahres dürfte nicht ganz richtig fein und wahrfcheinlich 15O7 gelautet haben.

<9 Zur Beurlheilung feiner Thiitigkeit ift noch nachträglich anzuführen, dnfs ein ganz gleich geftalleles Hnlbralconet wie das

unter Nr 24 befchriebene mit feinem Namen und der Jahrzalil 1015 im k. k. See Arfenalc zu l'ola bewahrt wird.
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alles Wortfchwalles und aller Wiederholungen: „Wir Ferdinand der Dritte von Gottes GnadenO fr

Erwählter Römifcher Kaifer etc. Bekennen für Uns und Unfere Nachkommen, wie wir gnädiglich

angefehen die Ehrbarkeit, Redlichkeit, Tapferkeit, Adeligen guten Sitten, Tugend und Vernunft,

damit von Unferer Kayl. Majt. Unfere und des Reichs Liebe Getreue Balthafar, Hanns Georg,

Andreas, Johannes, Wolf Hieronymus und Achatius die Heroldt Gebrüder berühmt worden, auch

die Getreu Gehorfam willigft und unverdroffenen Dienfte, fo nicht allein Ihre Voreltern zu Kriegs-

und Friedenszeiten, fondern fie felbft auch Uns, zumal Er Balthafar bey unferer Artollerie in

Belagerung und Einnehmung Unferer Städte Krems und Korneuburg (1646) etliche Jahr mit

höchfler Leib und Lebensgefahr treug-ehorfanift erzeio-t und bewiffen. So haben wir demnach

bemeldeten (folgen die Namen) diefe befondere Gnad gethan und Sie mit allen Ihren ehelichen

Leibserben in den Stand des Adels Unferer und des heil. Rom. Reichs, auch Unferer Erbkönig-

reiche Fürftenthümer und Länder als recht^eborne Lehens- und Turnier-Genoffen und rittermäßige

Edelleute erhoben. Zu mehrer Zeugnis folcher Erhebung haben wir Ihnen folgendes Wappen und

Kleinod zu führen gnädiglich erlaubt; Als: ein quartirter Schild, deffen Hinter- und Vorder-Ober-

theil, darinnen in jeden auf fchwarzen mit Silber befchlagenen Lauten' ein Feuermörfer mit aus-

fchlagendem Feuer zu fehen. Vor, unter und hinter obere Feidung roth, in jeder für fich ein Weiß

zum Flug gefchickter Pelikan, mit feinem Schnabel feine Bruft eröffnend und feine darunter fitzenden

drei Jungen mit feinem Blute fpeifend. Auf dem Schild ein freier offener Turnierhelm zur Linken

mit roth und weißen, an der rechten Seite aber fchwarz und eelben Helmdecken. Auf dem Helme

eine Königliche Krone, daraus erfcheint für fich bis auf die Kniee eine in einem engen rothen

Leibrock angethane Mannesgeftalt mit einem weißen Bart, auf ihrem Haupt ein rothes Ungarifches

Kappel, darauf eine fchwarze und gelbe hinabhängende Feder. Die Geftalt hält in der Linken eine

Stuckkugel, in der Rechten, wie um diefe zu meffen, einen aufgethanen Zirkel." (Folgen die üblichen

Verficherungen der Rechte und die Betonung der Strafen eeeen die Verletzer des Adels und

des Wappens.)'"

Diefer Adelsbrief klärt uns über wenigftens eine Generation der Familie vollkommen auf,

fein Wortlaut corrigirt auch einige Annahmen in der von uns an betreffender Stelle der Lebens-

befchreibung unferes Wiener Meifters Balthafar Herold, die wir eben den vorhandenen hterarifchen

Quellen entnahmen. Nach diefem Adelsbriefe ift Balthafar, der ältefte von fechs Brüdern, der Vater

derfelben ein Georg Herold, im Meifterbuche leider nicht zu finden, wir kennen denfelben allein

aus Doppelmayer.'' Nachdem Balthafar bereits 1646, fomit in einem Alter von 25 Jahren, in kaifer-

lichen Dienflen geflanden war und fich in der Belageruno; von Krems und Korneuburof oregren die

Schweden befondere Verdienfle erworben hatte, fo ift wohl anzunehmen, dafs deffen Aufenthalt

in Warfchau nur kurze Zeit gewährt haben dürfte, es ift darum begreiflicher, dafs fich aus jener

Zeit keine Werke feiner Hand mehr erhalten haben oder auch nur bekannt g-eworden find. Hanns

Georg, fein zweitältefter Bruder, verließ, wie erwähnt, wahrfcheinlich fchlechten Gefchäftsganges

wegen mit feiner Familie feine Vaterftadt und zog in die fchwäbifche Reichsftadt Efslingen, wo er

muthmaßlich in die Dienfte der Stadt als Stuckgießer trat. Von ihm hat fich aus dem Jahre 1663

vom 20. Oftober noch ein Document erhalten, in welchem er bezeugt, dafs er in der Theilung der

Hinterlaffenfchaft feines unverheiratheten , ohne teftamentarifche Verfüofunor zu Nürnberg ver-

ftorbenen Bruders Achatius unter feine drei lebenden Brüder Balthafar, Andreas und Wolf Hiero-

nymus voll befriedigt fei und keine Anfprüche mehr zu ftellen habe. Das beigedruckte Lackfiegel

1 Lade, die fogenannte Schleife des Mörfers.

- Das Original in lateinifcher Sprache mit dem gemalten Wappen und eine deutfche von dem Reichs-Hofkanzlei Regiflrator

Leonhard Pipins autorifirte Ueberfetzung, welch' letztere uns hier vorliegt, ift im Befitze der Nachkommen des letzten Nürnberger Herold,

Georg Friedrich Leonhard (f 1870).

3 Doppelmayr, Hiftorifche Nachricht von den Nürnberg'fchen Mathematicis und Künfllern 1730, pag. 303.
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zeigt das obenbefchriebene Wappen.' Hanns Georg zog fpäter nach Breslau, wo er auch ftarb. hi

dem Kirchenbuche der St. Elifabeth-Kirche dafelbR wird fein Tod ohne Angabe des Jahres berichtt;t,

doch ill das Jahr 1676 anzunehmen. Er ftarb am 6. April im Alter von 54 Jahren und 19 Wochen.

Andreas Herold, der dritte Bruder unferes Meifters, machte fich in Dresden anfäffig und übernahm

1649 nach dem Tode des Hanns Wilhelm Hilger die churfürftliche Gießerei. Von ihm, und nicht wie

ich urfprünglich angenommen hatte von Balthafar, find jene vier großen Mörfer, welche das

Piedeftal der Statue König Karl XII. zu Stokholm zieren. Jeder diefer Mörfer trägt die Infchrift:

„Gofs mich Andreas Heroldt in Dresden MDCLXXVIII", ferner: „Erobert von der Feflung Neu-

münde von Karl XII. den n. December 1701". In letzter Zeit ift auch eine Kanone in das Mufeum

zu Stokholm gekommen, welche von Andreas Herold 1626 gegoffen fein foll. Diefe Jahreszahl

dürfte irriü o^elefen fein, da um diefe Zeit der Meifter noch kaum ijeboren war, mötjlich aber, dafs

damit ein anderer Andreas bezeichnet ifl. Das Gefchütz war auf dem fchwedifchen Kriegsfchiffe,

dem „Royal George" geführtj das Admiral Kampenfels befehligte, das aber fpäter als P'riedens-

deckerfchiff gefunken ifl." Der nächftangeführte Bruder Johannes dürfte jener Nürnberger Roth-

fchmied fein, der von 1650 an der Lehrer des Kunftgießers Friedrich Hinterhäufel (geb. l Mai 1636,

geft. 2. Februar 1708) gewefen ift. Er war, wie wir aus dem vorangeführten Documente des Hanns

Georg erfehen, im Jahre 1663 nicht mehr unter den Lebenden. NebR Balthafar verdient deffen viert-

jüngerer Bruder Wolf tlicronyiuits in der Kunftgefchichte die meifle Beachtung. Schon nach feinen

Werken zu urtheilen leiht er feine Kräfte nicht allein zum Schaffen von Werken der gemeinen

Nützlichkeit, fondern dient der Kunft an fich, er fleht inmitten des künftlerifchen Lebens der Zeit in

feiner Vaterftadt und genoß eine weit über die Gränzen feines Vaterlandes reichende Achtung. Es

ift nicht der Zweck gegenwärtiger Abhandlung, den Lebenslauf und die Thätigkeit diefes bedeuten-

deren Gußmeifters erfchöpfend darzulegen, doch mögen die wichtigften Daten über felben hier

ihre Stelle finden, die literarifchen Quellen werden in den Anmerkungen angeführt werden. Wolf

Hieronymus ift nach Doppelmayr 1627 geboren und am 1. Mai 1693 geftorben; nach diefer Quelle

ift er fchon 1653 als Meifter beftellt, was, wie wir aus den Auszügen des Meifterbuches erfehen,

unrichtig ift. Er wurde bereits in feinem 16. Jahre, alfo im Jahre 1643 nach Wien gefchickt, von wo

er 1653 nach Nürnberg wieder zurückkehrte und fich dort etablirte. Es fcheint, dafs derfelbe in

diefer Zeit mit feinem Bruder dem Kaifer Kriegsdienfte leiftete. Von feinen Werken find nur einige

aber fehr hervorragende bekannt. Von 1667 fällt feine vorzüglichfte Arbeit, der fogenannte

Peuntbrunnen, nach dem Entwürfe des Goldfchmiedes Chriftoph Ritter und den Modellen des

Bihlhauers Georg, Schweigger der 1797 um 66.000 Gulden von der Stadt nach Rufsland verkauft

wurde. Sein bekannteftes Werk ift die Statue des heil. Johannes von Nepomuk auf der Moldau-

Brücke zu Prag. Diefelbe ift nach dem Entwürfe Mathias Rauchmüller s gefertigt. Das Holzmodell

ift von der Hand des Johann Brokoff, der Guß erfolgte zu Nürnberg. Das Werk wurtle ftir Mathias

Gottfried Freih. v. Wunfchwitz ausgeführt und koftete über 7000 Gulden; defl'en Aulftellung

erfolgte am 3L Auguft 1683.^ Ein weiteres Werk der Hand unferes Meifters von 1685 ift ein

bronzenes Crucifix, welches den Hoch-Altar der Kirche zu St. Caftor in Coblenz fchmückt und

gleichfalls nach dem Modelle Georg Schweigger's gegoffen w urde. Es fcheint dies dasfelbe „meffin-

' Das Documcnl, im Bcfitze iler Nürnberger l'amilieiinacliki)inniL'ii, wurde uns iliirch Herrn rrofefTur Chr. I.diz Ireuiullichri zur

Durchficht überfendet; die Nachricht über Job. Georg's Tod verdanke ich der (jütc des Herrn TrofelTors /;. Wanicke in liunzlau

- GeßlUige Mitlheilung des Herrn l'rofelTors Ch. Lenz.

^ Vergl. Doppelmayr, pag. 30J. — Neudörfer Nachrichten von Kiinftlern und Werklculen clc. Kortfelzung des Andreas Gulden,

herausgegeben von Dr. G. \V. K. Lochiler, (Juellcnfchriflen für Kunflj^cfchicbtc 1875, pag. 205. — J -V. Schotlky, Trag i8j2, IL,

pag. 21 tT. — Dlahaez, Hiftorifches KiinftlerLcxicon für Buhmcn. Art. Urokofl. — Wuiijchwilt, Wahre Al)biblung der vergoldeten vier

Ellen hohen gnadenreichen Statue St. Joannis Nepomuceni. — IVeigel, Vorftellung der KUnlle und Handwerke, pag. 32O — Der eigent-

liche Entwurf clcr voitrcITlicbcn l'ragcr Brücken etc. Prag 171b, pag. 158. — Wagen/eil, pag. 114. — Samirarl, Teulfthe Acadcn-ie

'679. pag- JSi-

XIL N. t. 7
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gene" Crucifix zu fein, welches Schweigger 1652 gefertigt hatte und deffen Andreas Gulden in

feiner Fortfetzung zu Neudörfer's Nachrichten erwähnt.

Die Abftammung .Johann Balthafar IlcrolcCs können wir durch kein ftichhältiges üocument

erweifen, und find daher in diefer Frage auf Vermuthungen angewiefen; allein, überblicken wir die

Namen der nächlt vor felbem lebenden Generation und ziehen wir die Lebensverhältniffe der Ein-

zelnen, wie wir fie gegeben haben, in Erwägung, fo dürfte wohl die Annahme keinem Zweifel

unterliegen, dafs unfer Meifter ein Sohn des Wolf Hieronymus ill. Seine Ernennung zum

Meifter erfolgte auch im Todesjahre des letzteren. Gerade zu diefer Zeitperiode finden wir in

unferen Notizen einen Wolfgang Hieronymus Herold; er war Do6lor der Rechte und Advocat zu

Nürnberg, geboren dafelbfl 1687, fludirte in Halle und hielt 1713 pro Licentia unter dem damaligen

Kanzler Ludewig eine fehr gerühmte Disputation: „Noriberga Insignium imperialium tutelaris". Erfl

1715 zum Do6lor promovirt, kam er 1720 in das Collegium der Advocatur, mufste aber bald Schulden

halber entweichen, worauf er Kriegsdienfle nahm und als Soldat in Sicilien im September 1728

ftarb.' Wir halten diefen verunglückten Gelehrten und Johann Balthafar für Söhne des Wolf

Hieronymus, Johann Balthafar dürfte der ältere gewefen fein.

Leider find wir bisher nicht im Stande Geburts- und Todestauf unferes Meifters anzugreben;

doch dürfte derfelbe etwas nach 1680 geboren fein.

Zur VervoUftändigfuna- erlauben wir uns noch die Auszüge aus dem Meifterbuche über die

Kunflgießer der Familie Herold fortzufetzen und felbe mit kurzen Anmerkungen zu ergänzen, fo

erfchienen dafelbfl 1697 Wolf Balthafar," 1724 Chriftian Viftor, 1742 Chrillian Vi6lor der Jüngere,

Stuckhauptmann von Nürnberg,'* 1783 Andreas Gottfchalk, 1825 wird Joachim Ernft Meifter, 1858

der hochtalentvolle, leider aber 1870 in der Blüthe der Jahre verunglückte Georg Friedrich

Leonhard, deffen wir bereits früher Erwähnuno- «rethan haben. Er war der letzte des Namens im

Fache des Kunftguffes in Nürnber<j, die berühmte Gußftätte aber erinnert noch heute durch ihre

Firma „Gebrüder Lenz und Herold" an die alten Kunftmeifter. Sie fteht gegenwärtig unter der

äußerft bewährten und viel gerühmten Leitung des Stieffohnes des Joachim Ernft, des königl.

Profeffors Chrißian Lenz, eines Schülers Burgfchmied's, und aus ihr find unzählige bewunderte

Kunftwerke hervorgegangen.

Der Komotauer Zweig der Familie cultivirt feit mehr als anderhalb Jahrhunderten mit

(großen Erfolgen den Glockencruß. Schon die einftlcre Exiftenz des erwähnten Documentes, des

Freibriefes für den älteren Balthafar, beweift die Abftammung von diefem, Direfte dürfte der Zweig

von Andreas fich herleiten; 1730 ließ fich Johann Gotthold in Freiberg in Sachfen nieder, deffen

Sohn Gottlob Fürchtegott 1760 in Schönhaida in Sachfen. Ein Sohn desfelben, Carl Julius, machte

fich 1810 in Komotau anfäffig. Nach deffen 1872 erfolgtem Ableben übernahmen deffen zwei Söhne

Otto und Julius das Gefchäft. ' Nach dem Tode des erfteren, 17. Auguft 1882, führt nun deffen

genannter Bruder das Gefchäft allein fort.

Diefe herrlichen Gefchütze find nicht nur Nürnbergifcher Fa6lur, fondern auch lür die Stadt

felbft gefertigt worden, wie die Wappen und Devifen der Kriegs- und Lofungsherren fowie der

Funktionäre beweifen. Wie diefelbcn nach Wien in die Sammlung des Arfenals gekommen find,

darüber gelang es mir nicht, authentifche Daten zu erlangen. Die Angabe, dafs fie als Gefchenk an

weiland Kaifer Franz II. gekommen, längere Zeit in Laxenburg gelegen und über kaiferlichen

Befehl um 1848 mit anderen Gefchützen ins Arfenal abgegeben worden fein follen, ift doch zu

1 Vergl. Will, Gelehrten Lexicon. Adelung, Fortfetzung des Ch. G. Jöchers Allgemeinen Gelehrten Lexicon 17S7.

- Arbeitete nur für andere Meifter.

3 Befaß im Sluck- und Glockengießen befondere KenntnilTe und eine ihm eigene Manier, die feinen Arlieiten einen befon-

deren Werth verfchafTten. y. G. Meufel, Teutfches Künftler-Lexicon 1778, pag. 53.

' Uuter der Firma „Julius Herold Sohne."
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unricher, um felbe hier beftimmt hinzuflellen. Wir befchränken uns demnach auf die Betrachtungf

der intereffanten Wappen und ihrer Träger. Das erfte ift bezeichnet: Herr Gottheb Volckamer.

Gottlieb Volckamer von Kirchen-Sittenbach ift geboren 15. November 1648, feit 1705 dritter oberfter

Haui)tmann und Zeugherr, feit 1706 Lofungsherr, er ftarb 8. April 1709. Das zweite Wappen gehört

Chrirtoph Andreas Harsdörfer von Fifchbach zu Enderndorf, er ift 2. Februar 1648 geboren, feit

1686 Genannter des Rathes, feit 1689 jüngerer Bürgermeifter, feit 1696 Kriegsherr, feit 1708 Septemvir,

feit 1709 oberfter Hauptmann, feit 1710 kaiferlicher Rath und zweiter Lofungsherr. Er ftarb 27. Auguft

1712. Er war verehelicht mit Jacobina Haller von Hallerftein. Das dritte Wappen gehört Herrn

Paulus Tucher von Simelsdorf und Winteritein, geboren 1660, Alt-Bürgermeifter und Landpfle^er.

Kr ftarl) 1738. Seine Gemahlin war Maria Magdalena Imhof Das letzte Wappen, welches wir

erwähnten, ftellt einen Anachronismus dar. Es kann fich nur auf Hanns Carl Schlüfselfelder von

Kirchen-Sittenbach, Senator, beziehen. Derfelbe ift 1653 geboren, ftarb jedoch fchon 1690, wie es

heißt als der letzte feines Gefchlechtes. Seine Gemahlin war Helene Haller von Hallerftein.

Den auf den Rohren angegebenen Stückverfchneider oder Cifeleur kennen wir aus Doppel-

mayr. Er heißt eigentlich Johann Georg Romßeek und ift auch als Kunftgießer in Nürnberg thätig

gewefen. Geboren 6. April 1675 kam er 1690 als Schüler zu dem Kunftgießer Johann Georg Beck,

ging 1696 nach Niederfachfen Polen und Schlefien und kam um 1700 wieder in feine Vaterftadt

zurück. Er ftarb 27. Juli 1716.' Von ihm ftammen viele fehr zierliche und ftylvolle Epitaphien.

hn Saale rechts vom Eingange:

Zvi^ei Regimentsftücke auf Lafetten mit Richtkeilen. Bronze, Länge 97 Cm., Bohrungs-

Durchmeffer 57 cm. Das eine als die Sonne, das andere als der Mond bezeichnet. Beide Stücke im

Wefentlichen gleich verziert. Der Kopf ift mit Barock-Ornamenten in Relief geziert, am langen Feld

erblickt man an dem einen Rohre das Bild der Sonne, am anderen des Mondes ; in den Henkeln find

Seelöwen dargeftellt. Am hinteren Feld findet fich ein Wappen quergetheilt, oben ein wachfender

Löwe, unten drei Lilien. Das gekrönte Wappen ift umgeben mit der Colane des königl. bayerifchen

St. Michael-Ordens. Am hinteren Vifirreif lieft man die eingefchlaeene Infchrift:

BERENGER • DK • FALIZK - FECIT • DVAGI • 170S.

Das Bodenftück fchließt mit einem Löwenkopf ab, der einen ornamentirten Zapfen im

Maule hält.

Die Rohre tragen ihren Entftehungsort Douay an fich, ilic Wand-Lafetten find weit jünger

und öfterreichifcher Fa6lur.

Das Wappen ift der franzöfifchen P^amilie Chabot eigen und gehört wahrfchcinlich Claude

Chabot Marquis de Saint Maurice de Sau, franzöfifchem General-Lieutenant, Hefitzer des Groß-

kreuzes des bayrifchen St. Michael-Ordens: ein aclufpitziges Kreuz mit den Buihltal)en PFF P

d. h.: „Principi Fidelis, Favere Patriae".

Unter dem Namen Berengcr finde ich in meinen Notizen eine i^edeutende Menge von

datirten Werken, welche den Zeitraum von 1O94 l)is 1793, aifo faft 100 Jahre umfi>annen. Ich kann

daher nur annehmen, dafs wir es hier mit den Werken von zweien Meiftern, vielleicht Vater und

Sohn zu thun haben. Jener welcher Berenger de Falize zeichnet, ift gewifs der Aeltere; er arbeitet

in Douay. Ein Berenger
J

ill Coinmiffaire des fontes cK; TArtillerie in Straßburg; von erfterem

werden vier Stücke mit fphärifchen Kammern (O. 31— 34) im Artillerie-Mufeuiu zu Paris Ixwahn.

auch ein Zwölfpfünder „le taureau" von 1733 ebendafelbft (N. 79) dürfte iluii /uzufchreibrn fein.

Berenger
J.

geht fpäter, um 1760, iku li 1 )()uay, wahrfihcinlich nadi d.in Tode des Aeilercn.

1 Ooppehnayy-, pag. 312.
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Auffällig ifl die Aehnlichkeit des Namens mit unferer alten deutfchen Landshuter Gießer-

familie Perenger, aus welcher ein tüchtiger Meifter noch im vorigen Jahrhundert in Wien thätig

war. Es fcheint fafl, als fei unfer Meiller diefer Familie angehörig gewefen.

Nr. I02. Zehnpfündiger Bomben-Mörfer von Bronze mit 17 Cm. Bohrung in h:dl)eni Gut.

Die Seele flark ausgefchoffen. Am Kopfe \l\ ein kleiner Manipulir-Henkcl angegoffen. Im vorderen

Felde fleht eingravirt:

ANNO • 1717 • DEN 14 • AUGUSTI
DER

WAR • ICH • FESTUNG BELGRAD • GESEZT • ZUM GROSSEN SCHRÖCKEN • UND MEINE •

KLEINE • BÖM • MUST • VIEL • ZUM • TOD AUFWECKEN.

Im Mittelfelde fteht der kaiferliche Adler mit dem Bindenfchild im Herz. In der Binde das

Monogramm C.VI. Rechts die Belagerung einer turkifchen Feftung; links das Bruftbild des Prinzen

Eugen von Savoyen. Unterhalb fleht Nr. i.

Am Bodenflücke weiters die gravirte Infchrift:

SIE • SCHLUG • INS • PULFERHAUS UND • LIESE • NICHTS • DARIN • ALS • IAMER • TOD • UND
GRAUS • DEN • SCHRÖCKLICHSTEN RUIN.

Rückwärts lieft man

:

GOS M L • HALIL • K • S • I W.

(Kaiferlicher Stückgiefser in Wien.) 1714.

Die Schildzapfen flehen am Bodenflücke.

Diefer kleine Mörfer ifl ein Andenken an die ruhmreiche Belaoferune und die Einnahme

von Belgrad, 17. Augufl 1717. Der Tag zuvor, an welchem Prinz Eugen die türkifche Armee

unter ihrem Großvezier Ali in die Flucht fchlug, gehört zu den ruhmreichflen Oefterreichs, für

den Feldherrn Prinzen Eugen von Savoye nnach feinem eigenen Gefländniffe zu den gefährlichllen

feines Lebens. Die 30.000 Mann flarke Befatzung von Belgrad war durch den für fie unglückHchen

Ausgang der Schlacht fo entmuthigt, dafs fie am 17. bereits die weiße Fahne auffleckte und gegen

freien Abzug die Feftung übergab. Das auf dem Mörfer erfichtliche Datum des 14. Augufl iil fehr

intereffant; es ifl der Vortag der großen Kanonade auf die Feftung, durch welche der Angriff des

Prinzen auf die verfchanzte Stellung All's eingeleitet werden follte, und erzählt eine kleine Epifode

aus der Befchießung; diefes Tages.

Was war das für ein herrlicher Sieg! 70.000 Soldaten, die beinahe alle an der Ruhr litten,

fchlugen eine 200.000 Mann zählende glänzend ausgeftattete Armee. „Nie feit das Andenken in

die Gefchichte zurückreicht," fagt ein Schriftfteller, ' „ift von halbkranken Soldaten ein fo glorreicher

Sieg über einen dreimal ftärkeren Feind erftritten worden." Die Folge war der Friede von

Paffarowitz; die Herrfchaft des Halbmonds über Ungarn hatte ein Ende.

Nr. 103. Sechszigpfündiger Bombenmörfer von Bronze, eine der heften Arbeiten Leopold

tlalil's Stückgießers in Wien.

Die Manipulations-Henkel ftellen verfchlungene Delphine dar. Im Mittelfelde erblickt man

das Wappen der Rappach. Dasfelbe ift umgeben von trefflich componirten Rococo-Ornamcnten.

Dahinter der kaiferliche Doppeladler mit dem Bindenfchikle.

Am hinteren Reife lefen wir:

GOS • MICH LEOPOLD • HALIL • KAY • ST IN •W 1714.

Die Schildzapfen ftehen am Bodenftücke.

Ueber die Lebensverhältniffe des produ6tiven kaiferlichen Stückgießers Leopold Halil

konnte ich keine Daten erlangen. Halil war vorübergehend auch im fpeciellen Kunftguffe thätig,

' GfriSrer, Gefchichte lies iS. Jahrhunderts.
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denn im Jahre 1716 arbeiteten an dem Altare der kaiferlichen Gruft am neuen Markte der kaiferl.

Kammer-Bildhauer Marcus Trody und der kaiferl. Stiickoießer Leopold Halil.
'

hn Saale rechts vom lüngange:

Hinterlad-Kanone von Bronze. Länge 158 Cm. Bohrung 52 Cm. Projed. Mit alter Wand-

Lafette.

Das ganze Rohr \l\ theils mit Reliefs-, theils gepun/.ten Verzierungen bedeckt, fo, tlafs

felbes faft wie incruftirt erfcheint. Am langen Fehl laufen die Ornamente fpiralförmig; darüber eine

Banderolk; mit der Infchrift:

M F • E V • EISENSTEIN • R • K • M KRIEGSRATH VI) • ZEVGL.

Der rückwärtige Theil ift ziemlich gefchmacklos mit kernförmigen Punzen befchlagen. In

der Mitte das Wappen der Rappach mit Blattkrone: ein fchrägrechter Balken. Hinten der Doppel-

adler mit dem Bindenfchild im Herz. Der einzige Henkel ifl quergeflellt.

Der Verfchluß erfolgt durch fenkrechten Verfchlußkeil, der mittelft Zahnrad fich auf- und

abwärts bewegt. Mit dem Zahnrade fleht ein Verfchlußhebel in Verbinduno- welcher durch eine

Viertelkreis-Wendung das Rohr fchließt. In dem Verfchlußkeil aus Schmiedeeifen ifl das Zündloch

gebohrt, er enthält fomit die Ladung. Die Lafette hat eine Spurweite von 132 Cm.

Ein Hinterlade-Gefchütz von 1615 von gleichem Verfchluß aber einfacherer Ausflattung

des Rohres, wird im königl. bayerifchen Armee-Mufeum bewahrt."

Nr. 33. Vierundzwanzigpfündige Kanone von Bronze. Der Kopf ifl roh im Akanthus-

Blatt geziert. Am langen Feld ift theils im Relief, theils gepunzt das Wappen der von Rappach

dargeflellt, darüber eine Banderolle mit der Infchrift:

DRKMGLVHZ MH-CEGVHVRAP.
Die Henkel flcllen Seejungfrauen dar, dazwifchen roh gravirte Trophäen. Am Bodenftücke der

Doppeladler mit dem Wappen von Siebenbürgen. In einem Schriftbande:

CAROLUS VI

R • 1 S A • G • II II B • R
1717.

Am Stabwerk vor dem Zündloche: Gofs mich Michael Frantz Winhoffer in Hermanftad.

Anno 1722.

Die Traube läuft in einen Adlerkopf aus. Roh ausgearbeitet, fchwache Arbeit.

Feldmarfchall Karl hj-nll; Graf von Rappach (geb. 1649, gefl. 1719) bekleidete das Haus-

zeugmeifleranit von 1710 bis 1719, nac:h ihm erhielt es bis 1723 Felilmarfchall Ma.ximilian Adam iM-anz

Graf von Starhemberg. Die Datirung am Vifirreif ill nachträglich erfolgt, und, wie wir aus den

Lebensdaten des Feldmarfchalls erfehen, unrichtig.

Nr. 110. Zehnpfündiger Steinmörfer von Bronze mit 17s Cm, Bohrimg auf einer Schleife.

Vorn fleht das getheilte Nürnberger Wappen in lehr corretter Zeichnung mit der Jahreszahl \j2\.

Die Henkel flehen zierlich gezeichnete Delphine dar. Am Bodenflück erblickt man eine Grujjpe von.

drei Wappen in Relief zu i und 3 geflellt. überhalb das Wappen der Telzel mit ihm Buchllal)cn

H'G'G'T' in einem Bande. Unterhalb, rechts das Wappen der Baumgärtner mit den Buchllaixn

I 1 1 1' • r> ", links das Wappen der Geuder init den lUichilaben II • C • R • G • Das Rohr ill mit

Nr. 3 bezeichnet

Rückwärts:

GOSS- MICH- lOHANN- BALTHASAR HlCRoI,DT

Die etwas jüngere Schleife ill fchon fehr befchädigt (l'ig. 2).

' Schlager J. E., GeorgRnphacl Donner, Wien 184S, |);ij;. .;o.

'^ Wurdinger , Catalog iIcs kunigl. bair Armee Mtifciinis 1882, pag. 25.
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In diefem intereffanten Mürfergelchütz haben wir eine weitere und Ipätere Arbeit des

äußerft oelchickten Nürnberger Kunftgießers Johann Balthafar Herold vor uns. Es ift, wie fchon

die Nummer 3 zeigte kein Einzelnprodu6l, fondern zu einer Batterie gehörig und wirklich exiftiren

noch drei andere ganz gleich ausgellattete Mörfer von diefer Batterie und zwar die Nummer 2 und 4

in der Waffenfammlung im Schlöffe Ambras in Tyrol,' die Nummer i im k. k. See-Arfenale zu

Pohl. Die erfteren beiden gelangten nach Ambras 1881 aus dem k. k. Lullfchloffe Laxenburg. Die

o-anze Batterie o-ehörte der Stadt Nürnberg, wie das Wappen diefer Stadt, ferner die Wappen des

Büroermeifters, des vorderen Lofungsherrn und des oberften Kriegsherrn bezeugen. Das oberfte

crehört dem Gefchlechte der Tetzel von Kirchen-Sittenbach an, von den unteren das eine dem

Gefchlechte der Baumgärtner, das andere jenem der Geuder von Heroldsberg, letzteres bezieht

fich auf Karl Benedift, kaif Rath, vorderften Lofungsherrn und Reichsfchultheiß, geb. 1670, geft.

1744. Es ift wahrfcheinlich, dafs die hübfche Batterie nach Auflöfung des Nürnberger Zeughaufes

am Anfange des Jahrhunderts nach Oellerreich gelangt ift.

Nr. 34. Vierundzwanzigpfündige Batterie-Kanone von Bronze. Der Kopf ift in Akanthus

o-eziert. Am langen Feld erblickt man das vollftändige Wappen der Daun, mit der Colane des

Vliefsordens und der Infchrift:

WIRICH • PHILIP

LORENS-G-V-H-VON-V-ZV
DAVN • RITTER DES • GVLD • VELV.S

R- K • M -GBMR- RAT- GRAL -VBLL
MARSL • OBR • LAND • V HAVS
ZEIGMAY • OBR VBR • EIN

REGNT • Z • FVS • STATT • GVAR.
OBR-VND-COMEND

IN-WIENN.

Die Henkel ftellen Blitzftrahlen dar. Am Bodenftücke der Königsadler mit dem ungarifchen

Wappen im Herz mit der Bandinfchrift: CVLRISA- Am hinteren Vifirreif lieft man: „Gofs

mich Antoni Zechender in Ofen. Anno 1724." Die Traube ftellt einen Adlerkopf vor.

Ich glaube von den berühmteren Zeugmeiftern wenigftens je ein Gefchütz hier anführen zu

follen, fo fei hier eines aus der Zeit des Zeugamtes des Grafen Wirich Daun, des Vaters des Siegers

von Kolin eingereiht. Er war 1668 geboren, führte das Zeugmeifteramt von 1723 bis 1741. Schon

1710 erhielt er das neapolitanifche Fürftenthum Thiano und war 1713 Vicekönig von Neapel und

Sicihen. Sein Tod erfolgte 30. Juli 1741.

Ueber den Gießer konnte ich nähere Lebensdaten nicht erfahren, feine Gefchütze aber And

fehr mangelhaft eeeoffen und zeigen bedeutende Gußtehler.

Nr. 79. Zwölfpfündige Batterie-Kanone von Bronze. Am langen Feld ein Wolf im Relief,

darunter die Bandinfchrift:

REPELLAT • NON • PETAT • HOSTEM.

Die Theiluniren find verftäbt, die Henkel ftellen Wölfe in IMianialie Formen vor. Am Boden-

ftücke findet fich das reich ausgezierte Wappen der Stadt Genf im Relief; oben IHS, darunter in

einem Bande die Devife:

POST • TENEBRAS • LVX.

Das Wappen ift von zwei Löwen mit Schwertern in den Pranken gehalten. Unterhalb fteht die

Jahreszahl 1725. Das Zündloch geht im Stoßboden aus, das Rohr endet in eine hübfch modellirte

Weintraube. Am Vifirreife lieft man die zifelirte Infchrift:

' Jlg und Boiheim, Das k. k. Schlofs Ambras in Tyrol. Wien 1S82, pag. S3-
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I' ONDU • A • GENEVE PAK
GEORGE -MUNCH • DE- DRESDEN.

Das Rohr \(\ von fehr reinem und fcharfem Guffe (Fig. 3).

S.owühl diefes fchone Gcfchiitz, als jene Halb-Karthaune, welche

ich in der I. Abtheilung unferer Abhandlung unter Nr. 78 befchricben

habe, find Trophäen-Stücke aus der Belagerang und Einnahme der

Feftung Genf durch den kaif. Fcldmarfchall-Lieutenant Ferdinand Grafen

\on Bubna, Commandanten der crflen leichten Divifion, 29, und 30. Dcceni-

ber 1814. In Genf commandirte der l)ejahrte und kränkliche franzöfifche

General Jordy; die Befatzung in der den Franzofen feindlich gefinnten

Stadt, die eine 3—4000 Mann Harke Nationalgarde befaß, zählte nur

etwa 500 Mann, da Napolcon's Befehle, den Punkt zu verftärken, zu fpät

ergangen waren. Unterftützt durch tue alten vor der franzöfifchen Invafion

beflandenen Behörden und die Bevölkerung rückte Graf Bubna energifch

gegen die Stadt vor, und befetzte diefelbe, während die Franzofen eilig

durch das neue Thor nach Savoyen abzogen. In Genf wurden 107 ehemals

der Republik gehörige Stücke fchweres Gefchütz, darunter 19 eifcrne,

außerdem 30 franzöfifche Feldkanonen erbeutet. General Jordy war der

letzte in der Stadt geblieben, er war von den Ereigniffen fo ergriffen,

dafs ihn der Schlag rührte und er fterbend in die Hände der Oefter-

reicher fiel.

'

Nr. 14L Vierpfündige Batterie-Kanone von Bronze. Der Kopf ill

glatt. Am langen Feld erl:)lickt man ein Wappen mit drei anhängenden

Ordenskreuzen; die Henkel flellen Seelöwen dar. Am Bodenflück findet

fich in einem von einer Fürftenkrone bedeckten Schilde der verfchlungene

Namenszug des Kurfürften Karl Albrecht von Bayern von der Colane des

Vließordens umgeben. Darunter die Jahreszahl 173L Am Vifirreif ill roh

eingefchlagen

:

FECIT -AB- ERNST • MONACHY.

Das hier befchriebene unfcheinbare Gefchützrohr gehört zu den

fchönflen Andenken an die Gefchichte des kaiferlichen Heeres. Wir

erkennen in dem Wappen jenes des l<rnaz Felix Jofepk Reichsgrafen von

Törring, kurfürfllichen fpäter, unter Karl Vll., kaiferlichen Kämmerers,

General-Feld nuu-fchalls und Oberfl-Landzeugmeiflers (geb. 1649, geft.

1763), desfelben Törring, der als bayerifcher Gefandtcr in Wien unmittelbar

nach dem Tode Kaifer Karl VI. die Stände Nieder-Oeflerreichs und tler

übrigen Länder zur Huldigung vor dem Kurfürflen Karl Albrecht auffor-

derte. Nach dem Ausbruche des Krieges, Ende 1741, befehligte er dii:

bayerifche Armee, mit der er im rafchen Zuge nach Ober-Oeflerreich

eindrang und in Linz die Huldigung für feinen Landherrn entgegennahm.

Der Siegeslauf fand fchon einige Wochen darnach fein Ende. Das

Gefecht bei Schärding 17. Januar 1742, in welchem General-Major Johann

Leopold Bärnklau (geb. 1700, gefallen 10. Auguft 1746) die bayerifclK'ii Canicn

'

.!

R Ott jagte,

' Uebcr die Uebergabe der Stadt und die Hcmilhungen des Genfer Oberft Lieulcnunls uml ArfcnnI l'nnininndanten l'mon

um die Kitckftellung der weggenommenen GefchUtzc vergleiche die ernchtlicli etwas romantifcli ausgefclimilckle Schilderung von

Dr. M. i^ärtrothh im Moigenbialt für die gebildete Welt, 'SjS, Hl. jo8— 311.
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war die Einleitung zu einer Reihe von fiegreiclien Gefechten, deren Erfolg die vollRändige

Eroberung Bayerns war.

Ob das hier vor Aussen lietrende Gefchütz in dem Hott jjeführten Gefechte von Schärdin''',

bei Deggendorf, Landshut oder an einem andern Tage erobert wurde, das il1: zur Stunde nicht

klaroeflellt. Genusj, es i(l ein kriegerifches Andenken an die Tage der höchften Bedränsjnis des

Vaterlandes, an die Zeit, in welcher der Ruhm des öfterreichifchen Heeres am hellften glänzte.

Der Gußmeifter .J. B. Ernß iil. der letzte Meifler einer Gießerfamilie, die fchon von 1492

an in ihrer Werkllätte am Glockenbache in München wirkte, mit ihr die nicht minder berühmten

Frei ebendafelbrt. Von unferem Meifler flammt auch ein Sechspfünder-Rohr „Wafferburg", gleich-

falls mit dem Wappen des Grafen Ignaz Törring und des Kurfürflen aus dem Jahre 1732, das im

königl. bayerifchen Armee-Mufeum bewahrt wird.'

Im Erdgefchofs, rechts vom Eingange:

Kanonenrohr von damascirtem Plifen mit Bronzeverzierungen, Länge 178 Cm. Bohrung

4'6 Cm., die Seele befitzt 10 Hohlzüge in flarkem Drall. Das Rohr ifl außer fchmalen Ver-

fläbungen glatt, die Henkel find von Bronze, die Traube flellt einen gefchuppten Zapfen dar. Auf

dem langen Feld findet fich ein Mefhngplättchen aufgenietet, in welchem das Monogramm Kaifer

Karls VI. erfichtlich ifl. Rückwärts am Bodenftücke ifl ein leerer Rahmen von Meffing aufgenietet,

der mit Trophäen und einer Fürflenkrone geziert ifl. Nächil: dem Zündloche lieft man die einge-

fchlagene Infchrift

:

lACOB • TRIEBEL • A • ZELL.

Die technifche Ausführung diefes Rohres mit Rückficht auf das Materiale und deffen

Bohrung und Ziehung ift ftaunenerregend und verdient die Bewunderung jedes Fachmannes, der

in Anfchlag bringt, dafs hier zum allergrößten Theile nur Handarbeit vorliegt.

Die älteren Zeughaus-Inventare, denen auch Lebet' folgt, befagen, es fei diefes Rohr um (!)

1736 von Auguft II. Kurfürft von Sachfen und König von Polen (dem Starken.') an Kaifer Karl VI.

verehrt worden. Abgefehen von der Sonderbarkeit, dafs diefer König dem Kaifer ein Gefchütz

verehrt haben foll, das in des letzteren eigenem Erbftaate gefertigt und, wie wir zunächft erfehen

werden, von einem hervorragenden öfterreichifchen Künftler ausgeziert wurde, ift entweder hier

die Jahrzahl irrig gegeben, oder das Gefchenk ift nicht von Auguft II., der 1733 ftarb, fondern

möglicherweife von Auguft III, König von Polen, an den Kaifer verehrt worden.

In dem erwähnten nun leeren Rahmen war, wie die öfterreichifche Topographie'-' und Leber

berichten, ein Medaillon aus Perlmutter eingefügt, das, „von dem berühmten Künftler Donner"

eefchnitten, das wohl"-etroffene Bildnis Kaifer Karl VI. zeigte. Mit diefem berühmten Künftler

Donner kann nur Mathäus gemeint fein, der 1736 37 Lebensjahre zählte.

Nr. 40. Vierundzwanzigpfündige Batterie-Kanone von Bronze. Der Kopf zeigt fchöne

Rococo-Verzierungen. Am langen Feld ift das Wappen der Grafen Königsegg erfichtlich, darunter

die Infchrift:

lOS-LOT-DHR-GV-
KONIGSEGG-R-D-G-VEL-
DERZNHNB-KMG-
N • CONF • R • FELDMARS • OB
LN • 1 1 • Z • E G • MS • GRL • DER
WINDNPETRIN • GRAN • OBER •

UBER-RGMN-Z-FUS-

1 Würdinger, Calalog des konigl. bayr. ArmecMufcums 1882, uag. 5.

- Oefterr. Topographie Wien 1770, III. Bl., pag. 96.
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Die Henkel ftellen Blitze dar. Am Bodenftücke das öfterreichifch-burgundifche Wappen

mit den Buchftaben:

MTRHB.
Am hinteren Vifirreif. Anton Zechenter in Ofen 1744.

Das Rohr \l\ unter dem Hauszeugmcifteramte des Feldmarfchalls Lothar Jofeph Dominik

Grafen von Künigsegg (geb. 1673, geft. zu Wien 1751) gegoffen; es flammt aus demfelben Jahre

feiner Ernennung durch die Kaiferin.'

Im Saale rechts vom Eingange:

Zwei reichornamentirte Regiments-Stücke, Bronze , auf eifenbefchlagenen niederen

Lafetten. Die Zündlochkerne fuid noch nicht eingefchraubt. Länge 107 Cm., Bohrung 65 Cm. Die

Rohre fmd mit fchön inodcllirten Rococo-Ornamenten reich geziert. An dem einen zeigt fich am
langen Feld zvvifchen Lorbeer-Guirlanden der Tyroler Adler, am Bodenflück das W^appen von

Ungarn, bedeckt von einer Fürftenkrone, Die Henkel ftellen Löwen dar, ebenfo lauft das Boden-

ftück in einen Löwenkopf aus. Das andere Rohr trägt am langen Feld ftylifirte Blatt-Guirlanden,

die Henkel ftellen fchön bewegte Seejungfrauen dar, dazwifchen erblickt man Blattwerk mit einer

Füllung, die den Blafon des Wappens der Daun enthält. Am Bodenftücke findet fich der Binden-

fchild, bedeckt von einer Fürftenkrone im Relief. Das Bodenftück lauft wie bei dem vorigen

Gefchütze in einen Löwenkopf aus, doch ift derfelbe in Folge eines Gußfehlers angenietet. Beide

Rohre find erfichtlich nur zu decorativen Zwecken gefertigt worden, He find von meifterhafter

Zeichnung und Cifelirung, der Guß ift minder gelungen.

Nr. 75. Achtzehnpfündige Batterie-Kanone von Bronze, Länge 326, Kaliber 13-5 Cm.

Der Kopf ift glatt; am langen Feld erblickt man die Initialen Auguft III., Königs von Polen und

Kurfürften von Sachfen, umgeben von einem Fürftenmantel im Machrelief. Jeder Henkel ftellt zwei

gegeneinander gekehrte Adler vor, deren Hälfe von einer Krone gehalten find; Cie tragen auf der

Bruft des Königs Monogramm. Am Bodenftücke ift zu lefen:

FRIDERICUSAVGVSTVSDGREXPOLDVXSAXI-CMONAWSRIARCHET-
ELECTOR • IN I'ROV • IVR • SAX PROVIS • ICT • VICARIVS.

Darunter im Flachrelief ein Doppeladler mit dem viergetheilten |)i)lnifchen Wappen das

Wappen von Kurfachfen im Herz. 1741.

An der Kehlunij des Vifirreifes:

GOSS • MICH • lOHANN • GOTTFRIED WEINI lOLD.

Nr. 127, 128. Zwei zwölfpfündige Batterie-Kanonen xon Bronze, von den gewöhnlichen

l'"ormen. Am langen Feld zeigt fich das franzöfifche Wappen mil der Infchrift: „Louis Charles de

Bourbon, Comte d'Ey, Duc d'Aumale". Am Stoßl)oden: Strasbourg, am hinteren Vifirreif: Fondu

par Maritz le 3'"*-" Mars 1742.

Unter dem Namen Maritz kennen wir eine ganze Gießerfamilie, die aus Bern ftammt.

Der ältefte tritt am Anfange des iS. Jahrhunderts hervor. Er foU 1710 zuerft die Kanonenrohre

maffiv gegoffen und durch von ihm erfiindene, wie es heißt: „verticale unil horizontale" Mafchinen

gebohrt haben, l^benfo foU er 1713 die Kanonendreh-Mafchinen erfiunlen haben. Jean Maritz, wahr-

fcheinlich deffen Sohn uml zwei andere des Namens arbeiten im i i:i.i-, in 1 )ouay, in Straßburg k\\v\

in Lyon. Im Mufee d'Artillerie befinden fich unter diefem Namen: 24 it Kanone, l'Affineur 1732 (N. -j^),

12 r(. Kanone, le Danois (N. 78). Eine Kanone in Lyon 1751 gegoffen (N. 82), üv trägt, wie unfer

Zwölfpfünder, die Infignien des Ciroßmeillers der Artillerie Louis Charles von Bourbon. b.ine

> Ich liemerke hier mit einem Mali- für mehrere andere, ihiTt ciniRe fJcliurl'i und l'odes.l.ilrn H'uril>a<h' i Hionraiihililiem

Lexicon entnommen wurden.

XII. N. F. 8
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24 g Kanone von 1778, die ich im Cataloge vergebens fuche, habe ich auf dem Perron vor der

Esplanade der Invaliden felbft gefchen und mir notirt.

Nr. 45. Vierundzwanzigpfündige Batterie-Kanone von Bronze. Der Kopf ifl glatt. Am
lan<fen Feld ifl das Wappen der Liechtcnllein unu"ahmt von der Colane des Vließordens erfichtlich

mit der Infchrift:

IW-FV-V-Z-
LIECHTENSTEIN-
GHRRHTGL-DCA-
OBE-RTDRGL
FELDLDV-HS
ZEVGMSTR

Am Bodenftückc ift der Reichsadler mit dem öllerreichifch-ungarifch-burgundifchi'n Wappen

im Herzfchilde mit den P)uchftaben:

M-T-R-I-R-H-B-

im Relief darcreftellt. Am hinteren Vifirreife lefen wir den Namen des Gußmeifters: „Anton

Zechenter Ofen und die Jahreszahl 1750.

Wir haben hier ein Rohr aus der Zeit des Auffchwunges der öfterreichifchen Artillerie unter

dem Zeuwmeifteramte des hochverdienten Feldmarfchalls Grafen Jofeph Wenzel Liechtenflein

(o-eb. 1696, geft. 1772) vor uns. Es ift Schade und zu beklagen, dafs die Sammlung nicht ein einziges

FekUrefchütz aus der Periode feiner Amtswirkfamkeit (1744^1772) mehr bewahrt, denn die Reformen

Liechtenflein's kamen anfänglich nur dem Manövrir-Materiale zu Gute. Im fchweren Gefchütze wird

auch unter ihm der Guß nicht bedeutend beffer und nur der Umfland, dafs auch die preußifchen

Gefchütze im Guffe fehr viel zu wünfchen übrig lieffen, ja anfängHch weit fchlechter waren, ließ

diefen Nachtheil weniger empfindlich erfcheinen.

Nr. 179. Sechspfündige Batterie-Kanone von Bronze. Der Kopf ifl: mit gekrönten Adlern

geziert, darunter liefl man in einem Flugbande: „II leone", in einem zweiten zunächft am langen

Felde:

„A • COMES • SABBATINI«.

Das Mittelftück ill mit zarten Guirlanden geziert. Am Bodenftücke erblicken wir das mocknefifche

Wappen. Auf der Verflärkung des Stoßbodens lieft man

:

„FRAN-III-D-G-DUX-MUT-& &-MDCCLI-"

„Harivel Fondeur de S. A. S de Modene."

Ein zweites gleichgeftaltetes Rohr, „l'unico" von 1752 fleht unter Nr. 183.

Nr. 162. Sechspfündige Batterie-Kanone von Bronze. Am langen F"eld liefl man die

Bandinfchrift: „Egoifto", unterhalb in einer Rococo-Cartouche: „Ultima ratio regum." Nächfl dem

Mittelflücke ift das Wappen der Markgrafen Palavicini erfichtlich. Am Bodenftück findet fich ein

einköpfiger Adler mit dem favoyifchen Kreuz im Herzfchilde mit der Colane des Anunciaten-

ürdens. Am Boden ifl; roh der Meifl;er bezeichnet:

„GIO BATT CEBRANO • F • L'ANNO 1758.

"

Die hier angegebene Form ifl im allgemeinen für fämmtliche fardinifche Gefchütze des

vorigen Jahrhunderts charadleriftifch.

Nr. 47. Zwölfpfündige Feld-Kanone. Vorn am langen Feld erblickt man das Wappen von

Lothringen mit Adlern als Schildhältern im Relief, umgeben von der Colane des Vließordens Am
Bodenftücke ift der kaiferliche Adler mit dem Wappen von Oeflerreich und Burgund, das Wappen

von Toscana im Herzfchilde erfichtlich. Am hinteren Vifirreife lefen wir:

FECIT I' • F DIETRICH • MECHLINIAE • 1761.
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P. F. Dietrich ftammt vermuthlich aus der Glockengießer-Familie gleichen Namens in

Prao" ab. Zacharias Dietrich zimentirt 1736 die große von Jaro/ch gegoffene Glocke der Veits-

Kirche in Prag.

'

Nr. 48. Zehnpfündige Haubitze. Am langen Feld findet fich das Wappen des Herzogs

Karl von Lothringen, lungeben von den Infignicn des dcutfchen Ordens mit Adlern als Schild-

haltern. Am Bodenftückc ill wie auf Nr. 47 der kaiicrliche Adler erfichtlich. Am hinteren Vifirrcife

fleht: FECIT-P-F-D (ietrich) MECHLINI/E- 1765. Eine dreipfündige Feld-Kanone (Regiments-

flück) mit ganz gleichen Emblemen aus dem Jahre 1770 und von Dietrich gegoffen fleht unter

Nr. 49.

Nr. 134. Vierpfündige Batterie-Kanone von Bronze „Le Guerrier". Am Bodenffück ifl:

das Wappen des Freiherrn Friedrich Ludwig Franz Wangen zu Geroldfeck, Fürftbifchofs von

Bafel (geb. 1727, gefl;. 1782) im Relief erfichtlich. Am hinteren Vifirreif ift zu lefen: „Strasburg, le

2. janvier 1775, B'" d'Artein, Comiff" des fontes des 1'Artillerie."

Diefes letztere Datum kann nicht richtig fein, denn Prälat Wangen zu Geroldfeck wurde

erft am 29. Mai 1775 Bifchof von Bafel. Das vorliegende Gefchütz, wiewohl in Straßburg gegoffen,

ifl kein Gefchütz des franzöfifchen Staates, fondern ein eidgenöffifches infofern, als es wahrfchein-

lich zur Ausrüflung von Genf gehörte. Später mag es vorübergehend allerdings in franzöfifchen

Befitz gekommen fein.

Der Gießer Jean Baptiße d'^lrtcin gehört zu den erften Mciftern feines Faches in Frank-

reich, fein ältefles mir bekanntes Gefchütz („le fulminant," ein löpfündiges Rohr) datirte von 1769.'

Er wurde feiner hohen Verdienfle wegen um 1778 von Ludwig XVI. mit dem Ludwigsorden aus-

gezeichnet, erhielt die Hofwürde eines Ecuyer und eines General-Commiffärs der königlichen

Artillerie-Gießereien. Von ihm ift das für die Gefchichte der Technik der Stückgießerei wichtige

Werk: „D'Artein, Traite elementaire pour la fabrication de bouches a feu d'Artillerie etc." mit

64 Plänen, das aber erft lang nach dem Tode des Autors 1812 zu Straßburg erfchien, denn d Artein

ftarb zwifchen den Monaten Februar und Juni 178L

Nach letzterem Zeitpunkte erfcheint auf den Gefchützen Straßburgs der Name Feli.x d'Artein,

wahrfcheinlich ein Sohn des Jean, der fich ebenfalls als Ecuyer betitelt. Er abeitete noch unter tler

Republik. Sein mir bekanntes jüngftes Gefchütz (le Thebain, ein löpfündiges Rohr) datirt von 1797,

er arbeitete aber gewifs noch fpäter

Nr. 200. Regiments-Stück mit dem Wappen des Pabftes Pius VI. am Bodenftücke. Ohne

Gießer. Diefes feltene, vielleicht einzige Gefchütz aus der Regierungszeit des vielgeprüften Pabftes

gehörte zur Ausrüftung der päbftlichen Infanterie und kam zweifelsohne 1798 in die Hände der

Franzofen, fpäter in jene der Oefterreicher.

Nr. 72. Sechspfündige Feld-Kanone von Bronze. .\ni langen I'"cKle ift in einem Flugbande

der Name: „Salm" eingravirt. Am liodenftück erblickt man den verfchlungenen Namenszug T C,

bedeckt von einer Fürftenkrone, darunter 1785. Ohne Meifter.

Das Rohr trägt die Zeichen des Kurfürften Karl Theodor von Pfalzbayern (geb. 10. Decem-

bcr 1724, geft. 16. Februar 1799). Wie dasfelbe in öfterreichifchen Befitz gekommen, ift unerklärlich.

Möglich, dafs es bei dem Vorrücken des Erzherzogs Karl in Bayern 1796 erbeutet wurde.

Nr. 69. Sechspfündige Feld-Kanone, fehr roh, wie alle prcußifcheii Kanonen der Zeit

Friedrich 11. Dvs Kopf glatl mit Vihrkorn. .Am langen l'"eld erblickt man in gepunzter Arbeit den

gekrönten preußifchen Adler mit der Bandinfchrift: Ciloria et Patria. .\m Bodenftück die ver-

I Sehottky, Prag U. 171

- Nach Leber waren noch 1848 von den (l'Arlcins 25 Gcfchllue im alten Arfcnalc in ilt-r Rcnng-ilTc, ucgcnwÄrtig belnxlrn ficli

von diefen Mcillerii nur mehr deren 11 im neuen Arfenalc, die Uhriijen, darunter auch die lieidcn hier erwähnten, wurden eingcfchinoUcn.

8»
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fchluneenen Buchflaben von Friedricus Rex mit der grewöhnlichen Devife: Ultima ratio retris. Sonfl

ohne alle Zier.

Am Mittelflücke wurde von fpäterer Hand die polnifche Infchrift eingravirt:

LEGION -3^ POLSKI
POD • KOMENDA • GEN-
DABROWSKIEGO ZDO-
BYL • TE • ARMATE • NA
PRUSAKACH • POD • TCZE-
WEM • DNIA • 23 •LUTEGO

1807 -ROKU.»

Zu diefem Rohre nur einige Bemerkungen: Der hier bezeichnete General ilt Johann Hein-

rich Dabrowski (Dombrovvski), geb. 29. Auguft 1755, gefl. 6. Juni 1818; mit Wybicki die Seele des

von Napoleon angeregten Aufflandes der Polen von 1807. Das Gefecht von Tczew ill ein Nachfpiel

der blutigen Schlacht von Eylau gewefen. Das Gefchütz ifl wahrfcheinlich den polnifchen Auf-

fländifchen von 1848 abgenommen worden.

Nr. 70. Vierundzwanzigpfündige Batterie-Kanone, preußifch, aus der Zeit des Königs

Friedrich Wilhelm 11. Am langen Feld der gegen die Sonne fliegende Adler mit der Bandinfchrift:

Non foli cedit. Am Bodenflücke fieht man das verfchlun^ene Monogramm des Königs: „PViedericus

Wilhelmus Rex". Das Rohr ift ohne Zier und fehr roh ausgeführt.

Nr. 50. Regimentsftück von Bronze, 68 Cm, Länge, mit 57 Cm. Bohrung. Die Verzierungen

in fpätem Rococo-Style find roh in die Form geprefst. Am langen Feld lefen wir:

GIORNATA • DEI • 23

APRILE 1801 • PATRIA
RIGENERATA.

Das Rohr ift ohne Henkel; zvvifchen den Schildzapfen fteht:

STANCO • DI • SERVIRE • GIOVE • OR • MARTE • SERVO

Am Bodenftücke ein Wappen im Relief.

Längsgetheilt, rechts: dreigetheilt, im oberen und unteren Felde je ein achtfpitziger Stern

im Mittelfelde zwei S-förmio-e Figruren, links ein zum Grimmen Qefchickter Löwe. Am Zimier zwei

nach auswärts gerichtete wachfende Löwen mit Doppelfchwänzen. Unterhalb der Meiftername:

GIUS • CHIAPPANI • F N.

Nr. 51. Regiments-Stück gleich wie Nr. 50 mit der Infchrift:

O • PATRIA • O • SPEME
TRENTO

LI • 23 • APRILE • 1801

GIUS • CHIAPPANI • F-N

Darunter ein verkehrt ftehendes Wappen. Quergetheilt. Oben: drei achtfpitzige Sterne zu

I und 2 geftellt, unten eine Rofette. Am Zimier ein wachfendes Männlein mit einem Schwerte in

der Rechten. .:»

Nachtrag.

In der Vorrede der I. Abtheilung meiner Abhandlung habe ich eines Gefchützes Erwähnung

gemacht, welches im Konak zu Moflar ifl, eines anderen, welches in Livno befindlich fein foll. In Bezug

auf erfteres war ich zu jener Zeit nur durch Nachrichten von äußerfl gefälligen, doch mit dem

Gegenflande minder vertrauten Perfönlichkeiten unterrichtet; wefshalb ich dasfelbe für älter hielt, als

es wirklich ift. Nun war ich mittlerweile fo glücklich, eine vorzügliche Befchreibung und Zeichnung

' Die dritte polnifche Legion unter dem Befehle des Generalen Dabrowski eroberte diefes Gefchütz von den I'iLuOen bei

Tc/ew am 23. Kebruar des Jahres 1807.
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diefes Rohres zu erhalten.' Obwohl dasfelbe zur Stunde noch nicht im

Stande der k. k. Sammlungen des Arfenales fich befindet, fo ift doch

und zumal unter den jetzigen günftigen Verhältniffen kein Zwei-

fel, dafs es in nächfter Zeit und mit ihm noch manches andere

Gefchütz im felbcn prangen wird. Ich anticipire diefen vorauszufe-

henden Fall und glaube damit umfomehr Recht zu thun, als wir mit

diefem Gefchütze, wie wir fehen werden, eines der intereffanteften

erworben, ein öfterreichifches Gefchütz, das feine Gefchichte hat.

Halb-Karthaune von Bronze mit 321 Cm. Länge und 15 Cm.

Bohrung auf 24 't Steingewicht Ladung. Der Kopf \l\ mit hübfchen

Engelsköpfchen geziert. Am langen Feld lieft man die Infchriit:

ICH BIN DER HAN
AIN • REDLICH • MAN
DER • KRÄHEN • KHAN
DA TVRN • VND • MAVREN

ZV • PODEN GAN.

Darunter die Abbildung eines Hahnes im Relief. Zunächft

dem Mittelftücke ift in einem fchmalen Rahmen die Infchrift zu lefen:

„Maximilianus fecundus Dei gratia Lleftus Romanorum Imperator

Semper Auguftus ac Germaniae, Hungariae, Bolioemiae ac Re.x

Archidux Auftriae Dux Burgundiae ad. MDLXVIIII." Hinter diefer

Relieffchrift ift von fpäterer Hand eine türkifche Infchrift eingravirt

worden, welche von einem Linienrahmen im orientalifchen Stile ein-

gefafst ift. Am Abfchluffe des langen Feldes ift das Rohr mit Akan-

thus-Blättern geziert. Das Mittelftück ift glatt, die Schildzapfen befitzen

AuL-ußfcheiben. Die Henkel ftellen ijekrümmte Akanthus-Blätter dar.

Am I*"elde des Bodenftückes ift der kaiferliche Doppeladler in einem

Renaiffance Schilde im Relief dargeftellt, welch' letzterer von der ^
Kaiferkrone bedeckt ift. j )er Adler führt im Schilde das gewechfeltt:

Wappen von Altungarn und Böhmen, bedeckt mit iU:m fpanifch-bur-

gundifchen Schilde mit dem Wappen von Oefterreich im Herz. Die

Verftäbung am Stoßboden ift mit Blattwerk geziert. Der Kern ift aus-

gebrannt, die Zündlochklappe weggebrochen. Am hinteren Vifirreife

lieft man die eingefchlagene Infchrift:

OPVS HANNS • CHRISTOFE • LOEFLER.

Die fehr ele'^ant modcllirtc Traube ftcllt einen mit lüattwerk trezier-

ten Henkel dar (big. 4).

Wir haben damit ein weiteres Werk des bcrülimten öfter-

reichifchen Gußmeifters //ans Chrijtopk /A^fflei- vor uns, aus einem

Jahre datirend, welches zwifciien jenen zehn Jahren liegt, in welchen

ich in der biographifclien Skizze des Meifters kein Werk bezeichnen

konnte. Das Rohr ift in llötting bei Innsbruck gegoffen und gehört

• Herr Hauptmann A. Schwingshandl , Commandant des k. k. Artillerie Zeugsdcpo'.s

zu Moflar, hatte die Güte die vortrefTliche /Ceichnuiig uml Bcl'chreibuiig des genannten Roliros

ei[izufen<len; ich felie mich für dicfc aulicrordentlichc Gefälligkeit imgeiiehm vcrpllichtcl,

meinen innigllcn Danl< hiciiiil auszufpreclien.

\4
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zu einer zahlreichen Serie fchwerer Gefchütze, welche für Maximilian II. bald nach deffen

Refieruno'santritte gefertigt wurden; von einigen derfelben fiiul mir noch Namen und Infchriften

bekannt. Sie wurden größtentheils zur Ausrüftung ungarifcher Feflungen beftimmt; unfer Gefchütz

gelangte in die Hauptfeftung Raab.

Ueber das weitere Schickfal diefes Gefchützes belehrt uns die angegebene türkifche

Infchrift. Es war zwar fehr fchwierig diefelbe zu entziffern, da der Zeichner derfelben in Unkenntnis

der Schriftzeichen, ungeachtet aller i\ufmerkfamkeit, theilweife unlesbares lieferte. Dennoch gelang

es den Bemühungen des Herrn Profeffors J. Karabacek, wenigflens das Wefentliche des Inhaltes

zu entziffern.^ Der wortgetreue Sinn der Infchrift ift folgender:

Der Sultan, Sohn eines Sultans, Sultan Muräd Chan, Sohn des Sultan Selim Chan! Durch

Gottes Gnade (ift es gefchehen), dafs Seine Majeftät Muräd Chan den (Großvezir) Sinan

Päfchä in einer Miffion hat ankommen laffen vor Raab, wo derfelbe den Kommandanten der

Giauren, Grafen Hardek zugleich Osmän Päfchä zwei Falkhähne nach Serajewo .

.... befühlen Datum des Gefchehniffes ; Jänik (d. i. Raab) Anfang des Monats

Sefer 1003 (16. 06lober 1594)."

Der Text genügt vor der Hand vollends um feftzuflellen, dafs das fchöne Rohr an dem

Untrlückstage des 29. September 1594, an welchem Graf Ferdinand Hardeck die Hauptfeftung

Unoarns Raab dem Erbfeinde überlieferte, mit allem anderen Kriegsmateriale in die Hände der

Türken o-elano-te. Soweit wir urtheilen können, ift das Rohr über Befehl Murad III. nach Sarajevo

o-elantrt und da wäre ohne gewaltfamen Schluß anzunehmen, dafs es innerhalb 300 Jahren nach

Moltar überführt wurde, wo es noch zur Stunde liegt. Aber ich finde eine Stelle in Hanthaler, die,

wenn üe auch noch keinen Zweifel in die Richtigkeit der obigen Annahme erregt, doch intereffant

(renuo- ift, um hier Aufnahme zu finden ; der Autor bemerkt bei Gelegenheit der Schilderung der

Eroberuno- von Kanifa i. April 1690: „Anno 1690 dedita Caefareis Kanifa, reperta fuerunt ibidem

in armamentario inter alia tormenta etiam fequentia.

"

Der Autor befchreibt nun fünf Gefchütze, Halbkarthaunen, deren Infchriften er auch anführt

und zwar: Der Bär aus der Zeit Erzherzogs Ferdinand von Steiermark, der Igel von 1548, das

Reh aus der Zeit Kaifer Ferdinand I., der Vogel von 1580, endlich der Hahn. Letzteren Paffus

glaube ich hier im Wortlaute bringen zu muffen: „Ibidem (Halbkarthaune) 44 (fic!) libras jaciebat

Maximiliano II. anno 1569, gallo notatum:

„Ich bin ein Hahn, ein redlicher Mann

Der krähen kann, dafs Thür und Mauern zu Boden gähn.""'

. Wir erfehen aus diefem ficher wahrheitsgetreuen Berichte, dafs entweder zwei gleichnamige

Gefchütze aus gleichem Jahre und nur etwas verfchiedenem Kaliber vorhanden waren oder wir muffen

annehmen, dafs das in Hanthaler angegebene Gewicht eine Irrung in fich begreift. Dann wäre

freilich das Gefchütz nicht direde nach Sarajewo, fondern nur bis Kanifa gekommen, um erft fpäter

ins Hinterland gefchafft zu werden. Diefe Annahme hätte einige Wahrfcheinlichkeit für fich, denn

Kanifa wurde laut Ratification vom i. April 1690 an General Batthiäny gegen die Bedingung freien

Abzugres der Garnifon und der mohamedanifchen Einwohnerfchaft und Mitnahme von vier Ge-

fchützen übergeben. Unter dielen vier Gefchützen könnte leicht „der Hahn" gewefen und diefcr

crft fpäter nach Bosnien und endlich in die Herzegovina gefchafft worden fein.

I Der Verfaffer erlaubt Ikli Herrn l'rofelTor /. Karabaccl; für die .•lusreicliende Hilfe, welche er durch diefe Uelierfetziing

gewährte, feinen verbindlichften Dank auszudrücken.

- Nachträglich linde ich die ganze Note Hanthaler s in deutfcher Ueberfetzung aucli in I'ütik, Leopold d. Grofson K. Kaifers

etc. Leben und Thalen 1708. \\. 570.
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In Zvornik befindet fich ein Kanonenrohr „die Henne," iih(>r die mir bis jetzt ein näherer

Bericht niangeh. Ich vt-rnuithe, es ilt ein ZwilHngsrohr zum I Jahn und befand fich einft gleichfalls

in Raab.

Mit dem gegenwärtigen Obje6le erhalten meine Unterfuchungcn über die Gefchüt/.e des

k. k. Artillerie-Arfenales einen vorläufigen Abfchluß. Der Autor ifl fich bewufst, dafs diefelben

noch mancher Ergänzung bedürfen. Ein Feld, das wiffenfchaftliche Studium des fachlichen Materiales

zur Gefchichte des kaiferlich- königlichen Heeres, ift y.u lang brach gelegen, als dafs die erllen

Pflüge die Furchen bis in ihre ganze Tiefe aufzubrechen im Stande wären. Es wird daher noch vieler

Arbeit, und vor allem des Studiums der Relationen und Felda6fen bedürfen, um das an^eftrebte

Ziel zu erreichen. Ich werde, foviel ich vermag, beitragen, diefes Werk zu fördern und behalte mir

vor, neugewonnene Daten über die Gefchützfammlung zur Pflege der ruhmreichen Gefchichte des

Heeres von ball zu l-all in befonderen Abhandluneen zu veröffentlichen.

-h'^
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VERZEICHNIS
der in der SAMMLUNG ALTER GESCHÜTZE IM ARTILLERIE ARSENALE ZU WIEN VERTRETENEN GUSSMEISTER.

Oeßerreich.

Arbe Johannes von, Ragufa, 1505.

Caftner Johann Michael, kaif. Stuckgießer, Wien, lyji, 1733,

1737. 1739-

Chiapanni Giufeppe, Trient, 1801, c. 1801.

Dinckhelmaier Hans, Wien, 1594.

Dobler Michael, (Wien), ISS-I-

Halil Leopold, kaif. StuckgiefSer, Wien, 1714, 1714, 1717, 1717,

1723, 1726, 1726.

Herold Balthafar, kaif. Stuckgießer, Wien, 165S, 1063.

Löffler Hans Chriftoph. Innsbruck, 1569, 1579. 15S3,

Marhoffer Leopold, Wien, 1537-

Perger Jörg, Graz und Wien, 1543, 1543, 1547.

Reig Medardus, Grätz, 16S8, 1O98.

Schon (Schön) Hans, Wien, 1608, 1608.

Schuhes Jacob, Wien, 1630.

"A^agner Peter (=) c. i 590.

Weis Uiban, Wien, 1550.

Winhoffer Michael Franz, Hermanftadt, 1722.

Zechenter Anton, kaif. StückgielSer, Ofen, 1724,

17^'. 1738, 1740, 1744. "75°. 175''-

1729. '731, 1731

Bartels C. E ,
Hannover. 178S.

Benningk Albert, Lübeck, 1669.

Ernft A. B., München, 1731.

Herold Balthafar sen., (Nürnberg), 161 5.

— Johann Balthafar, Nürnberg, i7o,S (i2mal), 1721

586, 158Ü. I

Dnitfililand.

Neidhart Wolfgang, Augsburg, 1603, 1Ö09.

Pender Hans, Siegen, 1538.

Romfteck Johann Georg, Stuckveifchneider, Nürnberg, 1 708(1 2nial).

\Veinhold Johann Gottfried, Dresden, 1741, 1769.

Dietrich P. F., Mecheln. 1761, 1765, 1770.

Emer Martin, (Genf), 1680.

Maritz Johann, Haag, 1773, 1785.

Dänemark, Niederlande, Schweiz.

Münch George aus Dresden, Genf, 1725.

Waerck Frirdics (?) (Copenhagen'), i 7O6

D'Artein Felix Ecuyer, Commiffaire Gdneral des fontes, Straßhurg,

23. Juni 1781, 27. Juli 1782.

— (auch Darlein und de Dartein) Jean Bapliftc, Commiffaire

des fontes de l'Artillerie, Straßburg, 27., 29. M.irz, 15. Juli,

26. Augufl 1773, 2. Jänner 1775. — Ecuyer, Chevalier de

l'ordre du Roy, Commiffaire Gdn^ral, 13. Auguft, 19. .Septem

ber 1778. Ecuyer, Commiffaire General desfontes de l'Artillerie,

21., 23. Februar 1781.

Bercan, Breifach, 1691.

— (Berquen) Antoine de, Commiffaire des fontes de l'Artillerie,

Straßburg, 1714, 1714, 1730, 1733, 1733, 1734, 1735.

Berenger de Falize, Douay, 1708, 170S.

—
J., Commiff. des fontes de l'Artillerie, .Straßburg, 2. Juni

Alberghetti, (Venedig), c. 1565.

Bianco Aleffandro, (Turin.>), 1759.

— Uiaggio, Pavia, 1805, 1808, 1809, 1810.

— Francesco, (Turin?), 1793, 1793, 1793, 1795.

— Giacomo Antonio, (Turin?), 17S0, 1780, 1780, 178

1783, 1785, 1785, 1789, 1790.

Bouquero, Chef de Bon. d'Artillerie, Turin, 4. Februar, An 1 1 de

la R£-publique, 25. Jänner, 12. 0(Sober 1806, 27. Mai 1807,

6. April, 21. Juni, 5. .September I 80S.

Frankreich.

Berenger J., Douay, iS. September 1779, 20. September 1788.

Boury Ernefton, Valence, Brumaire An 4. de la Republique.

Brezin, Paris, 24 Germinal An 2 de la Republique.

Crucy, Straßburg, 26. Juli iSoS.

Derier Fr^res, 1791,

Hebran le jeune, Paris, An 3 de la Re|iublique.

Keller Jacob und Balthafar, Breifach. Fondeurs d'Artillerie de

France, 1681, 1681, 1681.

Maritz, Straßburg, 3. März 1742, 14. September 1813.

Maritz Jean, Douay, Auguft 1748.

Poitevin M. M., Barons de SaintEmpire, Direifleurs Generaux des

fontes de l'Artillerie. Straßburg. 18. Juli 17S9, 8. Auguft 17S9.
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Italien.

Carderina Colonello, Direttore, Turin, l82().

Cebrano Giov. Battifta, (Turin?), 1751, 175S, 175S, 1759, 1761,

1769

Harivel Fondeur, Modena, 1751, 1752, 1752. 1752. 1752

Mazzaroli Francesco, 1670, c. 1670.

Picco, Maggiore Direttore, Turin, 1841.

Roffet, Direttore de la Reale Fonderia, Turin, 1863, 1863.

Sobrero Cav., Tenente Colonello Direttore, Turin, 1832, 1832.

Vitalis Geronimo, Cremona, 1571.
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ADAM UND EVA,
BRONZE-RELIEF VON LUDWIG KRUG IM BRÜNNER MUSEUM.

Von Dk. Albert Ilg.

(^Mit einer 'I'afcL)

j.\S Original des diefem Artikel heigegebenen Lichtdruckes, welches mit demfelben in den

Größenverhältniffen vollkommen übereinllimmt, befindet fich im Befitze des p-ranzens-

Mufeums in Briinn, deffen Cuftos, Herrn Confervator Moriz Trapp, ich die Ueberlaffung

der photographifchen Aufnahme verdanke. Es ifl ein Relief in Bronzeguß, 4 Mm. ftark, 13 Cm.

hoch und 11 Cm. breit. Ober dem Haupte der männlichen Figur ift fpäter gewaltfam eine Oefe

eingenietet worden, wodurch die Tafel aufhängbar wurde, und in der Mitte der Platte ift, gleichfalls

rückwärts, die Jahreszahl 1518 in erhabenen Ziffern angebracht. Das Vorkommen zweier Datirungen

an demfelben Werke, beide aus derfelben Epoche und ganz verläfslich, bleibt räthfelhaft. Trapp'

s

lleißig gearbeitete Brochüre: „Das Franzens-Mufeum in Brunn", dafelbft 1882, pag. 31, verzeichnet

den Gegenftand unter Nr. 6 des Folgenden: „Eine Tafel von Bronze und vergoldet. Adam und

Eva. Auf dem Baume ift die Jahreszahl 1515. Am Fuße desfelben L. K. (Ludwig Krug, ein Nürn-

berger Künftler). Geber: „Fifcher, Bankal-Adminiftrations-Controlor in Brunn, 1821." Aus weiterer

freundlicher Mittheilung des Herrn Cuftos erhellt, dafs das Relief durch genannten Fifcher den

3. Auguft 1821 dem Mufeum gefpendet wurde, in deffen Inventar es sub Nr. 372, pag. 106 erfcheint.

Die beigegebene Abbildung überhebt mich der Nothwendigkeit, eine Befchreibung der

Darftellung zu geben. Hingewiefen fei blos auf den beinahe rohen Realismus, womit diefelbe

aufgefafst erfcheint. Eine ganz merkwürdige Kahlheit uml Leere charakterifui die Compofition.

Der Hintergrund ift eine vollkommen leere Fläche, das Terrain oder Felsboden, ohne ein Gräschen

oder Pflänzchen, das den Garten des Paradiefes andeuten würde. Darauf erhebt fich in der Mitte

ein wieder ganz blätterlofer Baum, welcher faft von der Wurzel aus in mehrere Aefte auf ziemlich

unfchöne Weife fich gabelt, einer derfelben ragt, abgebrochen, nur als Stumpf in die Höhe;

darunter ift am Hauptftamme die Jahreszahl 15 15 angebracht. Vor dem Baume, mit dem Oberkörper

die Bildhälfte rechts ausfüllend, fitzt Eva, die Beine diagonal bis in die linke untere P^cke desfelben

ausftreckcnd, auf einer felfigen Erhöhung, in welcher am unterften Rande das Täfclchen mit dem

Zeichen des Künftlers, ein Krug zwifchen den Buchftaben L und K, angebracht ift. Der rechte

Arm ftützt den Oberkörper gegen den Boden, der linke ift fehr eckig und ungraziös in den Zwicfel

eingehenkt, welciien der erwähnte ftumpfe Aft mit tlem Hauptftamm bildet, die Hand hält tlen

Apfel. Um den Aft hat fich die Schlange gewickelt, welche, ihren Kopf, ganz nahe zu dem Munde

der Frau bringend, mit ihr zu fprechen fcheint. Eigenthümlich ift das Haar auf dem Haupte Eva's

Verfehlungen. Auf der anderen Seite fteht Adam, linkes Standbein, tlas rechte im Knie etwas

gebogen, mit vorgeneigteni Oberkörper, das Gefpräch der Schlange belaufchend. Mit den Armen

umklammert er den Baumftamm, wobei die linke Hand die Wurzel der rechten unifafst. .Sein i laar

ift kurz gefchnörkelt.

Vergleicht man die beiden nackten Geftalten, fo ergibt fich auf den erften Blick eine

wefentliche Verfchiedenheit in der formellen Behamllung, welche denn auch kunllgefchichtlich

yM. N. F. 9
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verfchiedene Folgerungen nothwendig macht. Eva erfcheint äfthetifch viel weniger gelungen ; ihr

Körper leidet an größeren Härten, anatomifchen Fehlern, Misverhältniffen und Unfchönheiten als

der männliche, welcher, wenn auch vielfach unrichtig gezeichnet, doch einen bei weitem harmo-

nifcheren und ebenmäßigeren Eindruck macht. Die einzelnen Theile, Gliedmaßen und Muskeln

des Letzteren flehen untereinander in befferem Zufammenhange, die Pofe ift natürlich und bedacht,

das Motiv des feitlich geneigten rechten Fußes , deffen Sohle fichtbar wird . fogar fehr gut

beobachtet. Dagegen hat das Weib im Ganzen eine häßliche zufällige und ungewählte Stellung,

magere Arme, unfchöne Beine und Unterkörper; überdies eine Gefammtlänge, welche diejenige

des Mannes, wenn beitle aufrecht flünden, unverhältnismäßig überragen müßte. Halten wir diefe

Umftände zufammen, fo wird Folgendes mehr als wahrfcheinlich.

Ich bin der Meinung, dafs der Nürnberger Meifler, wie es Dürer und andere Zeitgenoffen

und Landslcute häufig genug gethan haben, für feinen Adam eine antike oder italienifche Vorlage

benützte, in welcher ihm richtigere und fchönere Formen bereits geboten waren, während er bei

der Eva— was den Körper betrifft— zu einem jener fcheufeligen Weiber feine Zuflucht nahm, wie

fie damals den deutfchen Künftlern in nächfter Umgebung als Hausmodelle zu Händen waren, und

welche mit der ganzen Verkümmerung des Leibes in die damaligen Kunflgebilde Eingang fanden,

wie fie unter den ungünfligen Vcrhältniffen eines fanitär verwahrloften Dafeins in den engen

dumpfen Städten des Nordens an der Tagesordnung fein mußte. Bei dem Benützen eines folchen

Modells hat fich der Künftler dann auch in den Größenverhältniffen gegenüber der anderen Geftalt,

welche ihm gegeben vorlag, verhauen. Der Profilkopf der Frau jedoch verräth ebenfalls fremden

Einfluß, befonders mit dem eigenartigen Haarfchmuck. Was die Figur und Stellung des Mannes

betrifft, fo fchiene es mir fehr plaufibel, dafs irgend eine über die Alpen gekommene antike Bronze,

etwa ein Satyr, wie folche, eben an Baumflämme gelehnt, ein beliebtes Motiv bilden, die Anregung

gegeben haben dürfte.

Es ifl nothwendig, bei diefer Gelegenheit der Literatur über Arbeiten von Krjcg, welche

diefen Gegenfland darftellen, eingehender zu gedenken. Naglcr fagt in feinem Künfller-Lexikon VII.,

pag. i88, unter Nr. i6, dafs Krug ein Holzfchnitt, Adam und Eva bei dem Baume, zugefchrieben

werde, den Bartfeh nicht erwähne, Heller bezweifle jedoch überhaupt, dafs der Künftler in Holz

gefchnitten habe, jenen Holzfchnitt befchreibt PaJJavant im Peintre-graveur, III. pag. 134: i. La chute

du premier homme. Eve est au millieu de l'estampe et cueille une pomme sur l'arbre, tandis qu'elle

en presente ä Adam, assis ä gauche, une seconde, qu'il accepte. Dans le fond brise on voit un cerf

couche. Sur une tablette au bas, le monogramme. Piece d'un traveil un peu raide. H. 6, pag. 50.

L. 4, pag. 7 c. In der Hof-Bibliothek zu Dresden kommt noch ein Gegenftück davon vor, welches

die Vertreibung aus dem Paradiefe vorftellt. Damit flimmt die Derfchau{z\\& Sammlung I. C. 11.

Schon aus obiger Befchreibung ergibt fich, dafs der, allerdings mit dem Zeichen des Meiflers

verfehene Holzfchnitt in der Compofition von dem Brünner Bronze -Relief gänzlich abweicht. Ein

gegenftändlicher Zufammenhang findet alfo zwifchen beiden nicht flatt.

Ferner bemerkt Nagler im Monogrammiften-Lexicon, IV, Nr. 1158, dafs dasfelbe Sujet von

der Hand Krug's zweimal in der königl. Kunflkammer zu Berlin vertreten fei. Pünmal durch ein

Relief aus Marmor, welches 1514 datirt ift und außerdem durch einen Gypsabguß. Auch Trauhnann,

Kunft und Kunftgewerbe (Nördlingen 1869, pag. 142) nennt es ein Marmor-Relief Rcttberg, Nürn-

berg's Kunfl;leben, pag. 159, fagt von dem Meifter, er fchnitt in Stahl und Marmor, „wie z. B. einen

Adam und Eva, halberhaben (1514) in der Berliner Kunftkammer; von einer anderen Darftellung

Adams und der Eva ift; dafelbft nur ein Gypsabguß vorhanden." Endlich heißt es bei Richard

Fifcher, Hiftiorifch-kritifche Befchreibung der Kunftkammer in dem Neuen Mufeum zu Berlin (ibid.

1859, pag. 43): „Nr. 1151. Relief, an 6" hoch und 4" breit, Adam und Eva unter dem Baume der
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Erkenntnis, von Ludwig Krug vom Jahre 1541. Dichter grauer Kalkftein." Die Jahreszahl ift natür-

lich Druckfehler für 1514.

Auf meine Erkundigung hatte nun Herr Dire6lor Dr. W. Bode in Berlin die befondere

Liebenswürdigkeit, mich von der Sachlage in genaue Kenntnis zu fetzen. Das mit dem Zeichen

Krug's verfehene Relief, deffen Photographie Herr Bodc mir gütigfl: einfendete, befleht aus Kchl-

heimerflein. Auf demfelben flehen beide Geftaltcn aufrecht nebeneinander, Eva ganz von vorn

gefehen, Adam fafl; ganz von rückwärts, nur etwas mit der linken Seite herausgekehrt, zur Linken

feiner Gefährtin. Neben Eva, den äußerflen Rand rechts einnehmend und nur zur Hälfte fichtbar,

fleht der Apfelbaum mit einem Aft, Blättern und Früchten oben, der Stamm von der Schlange

umringelt. Eva, deren im Profil zu dem Manne gewendetes Haupt langes, den Rücken hinabfallendes

Haar trägt, hält mit hocherhobener Rechten den Aft fefl, die andere Hand hebt den Apfel bis zum

Munde empor. Adam's krauslockiger Kopf ifl; gleichfalls en profil, aber entgegengefetzt, gewendet;

mit der Rechten faßt er feine linke Schulter, während die andere Hand, nach der Schamgegend

gelenkt, den biblifchen Text fehr derb zu commentiren fcheint. Auf dem Boden ifl ein Affe anee-

bracht, welcher die Scenc parodirt, indem er einen aufgelefenen Apfel zum Maule führt. Das

Täfelchen befindet fich in der Ecke links oben. In diefem Gebilde erfcheinen die nackten Figuren

bei weitem fchöner, weicher und proportionirter als auf unferem Bronze-Täfelchen, die Köpfe aber

find ihnen im Ganzen ziemlich verwandt. Das Berliner Relief ift 1514 datirt, entftand fomit ein Jahr

vor dem in Rede ftehenden. Die Inventare in Berlin geben über die Provenienz keine Auskunft,

abgefehen davon, dafs es aus der alten königl. Kunftkammer in's Mufeum gelangte.

Von dem mit 1515 bezeichneten Gypsabguß fchreibt mir 1 lerr Direölor Bode, dafs er mit

dem Brünner Relief vollkommen übcreinflimme.

Hiedurch find alle Umftände genau beleuchtet. Es bliebe nur noch, die Literatur betreffend,

eine Notiz bei Nagler in Erwägung zu ziehen. Derfelbe bemerkt, dafs Nejidörfer in feinen Nach"

richten von Künftlern und Werkleuten, Nürnberg 1547, von Krug mittheile, derfelbe habe 1523 ein

Relief Adam und Eva unter dem Baume aus gelbem Marmor verfertigt. Ich kann diefe Stelle jedoch

in tler Ausgabe von Dr. G. Lochncr {Eitelbergcrs Quellenfchriften für Kunilgefchichte etc. X.

pag. 124) nicht entdecken. Sollte es fich damit richtig verhalten, fo muffen wir wohl annehmen, dafs

der Künfller, welchen der G(!genftand fo fehr gefeffelt zu haben fcheint, ihn noch ein viertesmal

dargeftellt habe.

Mit meiner obigen Ilindeutung auf die Bekanntfchaft Krug's mit antiken oder italienifchen

Vorbildern dürfte die Bemerkung Neudörffcr s gut in lünklang zu bringen fein, wo er fagt: was er

in Stein, Eifen etc. gefchnitten hat: ,,das war auch bei den Wahlen (Wälfchen) löblich.''

Zum Schluffe feien hier tlie wichtigften Literaturftellen über den Künftler zufammen-

geftellt: Neudörffer-Lochner 1. c. — Bartfeh, peintre-graveur. — PaJJavant, peintre-graveur. —
Rofl, 1. pag. 144. — Füeff/y, Künftler-Lexikon, pag. 348. — Nachträge I. pag. 649. — Poppelmayr,

Nachrichten etc. pag. 190. — JVhirr, Nürnberger Kunftgefchichte, pag. 244. — Saudrart, Teutfche

Akademie I. pag. 134. — Chriß, Monogr. pag. 290, 404. — Nagler, Künftler-Lexikon untl M(MU)gr.

1. c. — Baader, Beiträge etc. I. pag. 37; II. pag. 19 ff.

Auch möchte ich bei diefer Gelegenheit die Bemerkung machen, ob nicht der um 1600 in

Wien lebende Bildhauer /V/^rAr«^ oderKrueg der Nürnberger Künftierfamilie d. N. angehört haben

dürfte? (Vergl. Tfchifchka, Kunft und Alterthum etc. pag. 371). Nach Lochner's archivalifchen

Ausweifen beftanden Beziehungen der Krug zu Kremnilz und zur Königin Maria von Ungarn — es

wäre demnach wohl denkbar, dafs ein fpäterer Nachkomme nach Wien gelangt wäre



zu DEN GORELINS IM DOME ZU TRIENT.

[IRECTOR Dr. . /. Ilg veröffentlichte in den Mittheilungen des öfterreichifchen Mufeums

Nr. 5, von 1886 einen Artikel über diefe Gobelins anläfslich der bezüglichen Befprechung

dcsfelben Gegenftandes in dem laufenden Jahrgange unferer Mittheilungen, daraus wir,

\o weit es fich um deffen fachlichen Theil handelt, uns verpflichtet halten, unferen geehrten

Lefern eine auszugsweife Mittheilung zu machen, nachdem Dr. Ilg in der Lage ift, fehr wichtige

Beiträee zur Erörterung diefer vornehmen Denkmale der Textilkunft zu liefern.

Auf dem fiebenten (alfo letzten) Stückein der Reihe, der Darllellung derAuferftehung Chrilli,

fleht eine Legende, von der Gegenfeite gefchrieben, alfo mit nach links gekehrten Buchllaben

(*5 ftatt P), wie bei Geweben fehr häufig, die hier aber in gewöhnlicher Schreibung gegeben lautet:

PEETER DE ARSETTL
WOE BRVESEL.

Diredlor Ilg, beftrebt diefer Infcription nachzuforfchen, berückfichtigt vor allem, dafs, wie

genügend bekannt, in den eingewobenen Schriftrollen, Bändern, Sprüchen auf älteren Gobelins

in der Regel die außerordentlichÜen Verballhornungen, Verwechslungen und Irrthürmer in den

Schreibungen vorzukommen pflegen. Einem beliebten Worte der modernen JournaliÜik analog,

könnte man wie von einem ,,Kobold des Setzkaftens", auch von einem folchen des Webeftuhles

fprechen; es find diefe fehr häufigen Irrungen fozufagen die Druckfehler der Textilkunft und

wohl aus der Unkenntnis der Weber im Lefen zu erklären, welche die ihnen auf dem Carton des

Malers voreezeichneten Texte nicht verftanden und wie bloße nichtsbedeutende Ornamente nach-

bildeten. Dabei ift aber gar nicht ausgefchloffen, dafs auch fchon a priori von den Malern felbft,

deren flärkfte Seite zu jener Zeit das Lefen und Schreiben nicht war, derlei Verffümmelungen ver-

anlafst worden fein mögen. So ifl Dr. Ilg der Meinung, dafs auch in vorliegendem Falle, und zwar im

dritten Worte, eine derartige Verwechslung und Verflelluno- einzelner Buchftaben ftattgetunden habe,

und, dafs ftatt Arfettl — Affelt zu lefen fein werde. De Affelt ift eine Provenienz-Bezeichnung des

Pieter genannten Meifters. Orte des Namens Affelt oder Haffelt gibt es aber viele in den Niederlanden,

worunter die Stadt Haffelt im ehemaligen Gebiete des Bifchofes von Lüttich einer der hervorragendften

war.' Auch ein Maler des 14. Jahrhunderts, 2. Hälfte, Johannes van der Affelt, ift bekannt, welcher fich

felbft Johannes de Affelt zeichnet; er kommt in Urkunden vor, wo man auch die Schreibungen del

Affelt, d'Affelt, del Haffelt, de le Haffelt und Verhaffelt begegnet. Soviel erhellt alfo mit Sicherheit, dafs

ein Meifter des Namens Pieter van Affelt, der in Brüffel lebte, der Verfertiger der fchonenTrientincr

Gobelins gewefen ift. Es drängt fich bei diefem Anlaffe auch die Frage auf, ob die zahlreichen

flandrifchen Künftlernamen, wie van Affe, van Affen, van Afch etc. nicht ebenfalls hiehergehören?

Dafs fchon zu Zeiten Kaifer Maxmilian I. in dem Trientiner Caftell Tapeten aufbewahrt

wurden, davon geben die Urkunden mehrfach Zeugnis. Am 14. Auguft 1503 fchreibt der Kaifer aus

Imft an den Hauskämmerer in Innsbruck, der dortige Hoftapiffier foUe alle die tappifferie, fo zu

Triendt gewefen ift, nebft Anderer nach Augsburg fchaffen (Jahrb. d. kunfthift. Samml. d. Allerh.

Kaiferhaufes, III. Urk. 2534). Den 17. Juli 1518 befiehlt Maxmilian aus Augsburg die Auszahlung von

135 fl. rh. an den Tapiffier, „welcher unfer tapifferie fo wir dafelbft zu Triendt ligen gehebt, damit

gen Ynsprugg herausgefuert hat" (Ibid. I. Urk. 470). Damit find wohl kaum jene fieben Gobelins

gemeint, aber es wird dadurch fehr wahrfcheinlich, dafs auch fie dereinft kaiferliches Befitzthum

aewefen fein dürften.

' In der Provinz Ober-Vffel liegt die einft bcfeftigte Stadt Affelt nahe dem Dedems-Canal; das größere, einft zu Lüttich gehörige

Haffelt oder Affelt ifl nun Hauptort der Provinz Limburg, am Denierfluffe gelegen.
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ANTONIO DARIO,

Von Dr. Albert Ilg.

fEDER „Führer durch Salzburs^" oder verwandtes Baedecker'fches Fabricat weiß, dafs der

prachtvolle Marmorbrunnen ndicn dem dortigen Dome ein Werk „des Italieners Dario"

fei. Der Eine oder Andere kennt vielleicht noch den Taufnamen des geiftvollen Bild-

hauers und die Entflehungszeit des effe6lreichen Monumentes, das Jahr i668. Damit ift aber auch

die gefammte profunde Weisheit unferer bisherigen Literatur erfchöpft. Pillwein in feinem Salz-

burger Künftler-Lexicon (dafelbfl 1831, pag. 21) fagt, Dario habe den Hof-Brunnen 1656 bis 1659

mit feinem Perfonale vollendet, und nichts befferes wiffen H'ubner, Gärtner und die übrigen älteren

und jüngeren Local-Topographen, welche felbflverftändlich dort, wie in ganz Oefterreich, feit

hundert Jalircn lüner den Andern abgefchrieben haben, ohne nur einen Finger zu rühren, auf dafs

endlich einmal neue und beflerc Nachrichten an die Stelle der abgedrofchenen und mangelhaften

Angaben in unfere Kunftgefchichte gebracht würden. Auch unfer Tfchifchka macht es fich mit dem

Gegenfland bequem, indem er (Kunfi: u. Alterth. pag. 131) von diefem „fchönften Springbrunnen

(sie) in Europa" (!) blos fagt, „er wurde 1668 durch Erzbifchof Guidobald Grafen von Thun

errichtet und hat eine Höhe von 45 Fuß. Die Mufchel, die Pferde und die Atlanten fmd Mono-

lithen ; das Ganze ifl; aus weißem Marmor." Den Meifter kennt er hier alfo gar nicht, aber im

Künftler -Verzeichnis, pag. 350, heißt es: „Dario Anton, Bildhauer, lebte um 1656—1659 zu Salzburg,"

was zu dem obigen Datum 1668 nicht ganz paffen will. Hier weiß Tfcitifchka wieder nicht, was

Dario in der Stadt gemacht habe.

Wir wollen dem Künlller, der es in hohem Grade verdient, ein wenig genauer nachgehen.

Zwar vermögen über feine Salzburger Thätigkeit nur die dortigen Archive Auskunft zu geben,

deren kunflfinniger Hüter, Confervator Fr. Pirckmayer, gewiß einmal auch Dario feine Aufmerk-

famkeit in ähnlicher Weife widmen dürfte, wie er fo viele werthvollc kunl^hillorifche F"ragen bereits

in feiner jüngflen Schrift ' trefflichft behaiulelt hat; wir wiffen das alfo in guten Händen und fpähen

amlerweits auf ilem Felde der zcrllrcutcn Literatur umher, oli nicht ein helleres Liclil aut ilen

bedeutenden i\leifler zu lenken wäre, von dem man bisher nichts kennt als feinen Namen und —
feinen Brunnen 1

Vorausfchicken muß ich, dafs neben der Schreibari Dario aucii die andere, Maria, in

gleichzeitigen Urkunden häufig ilL

Dafs Antonio Rom gefehen hal)e, dürfte wohl auch dem Laien wahrfcheinlich dünken,

welcher dortige Pracht-Fontainen und den Salzburger Dom-Brunnen gefehen hat Tritt ja auch in

den übrigen Anlagen diefer Gattung, den fogenannten ,,Schw(;mnu,n," der Capitel- mul anderen

Schwemmen, in der prachtvollen Bifchoffladt üi)(;rall das Vorbild der P'ontana Trevi, der Piazza

Navona und ähnlicher Brunnen entgegen. 1 )ie figurale Decoration mit Tritonen, Hii)i)okampen etc.

entfpricht hier wie dort dem Ideale Lorenzo Bernini's, als deffen geilliger Nachfolger fich auch

' Gefammeltc Notizen zur H.iii und Kunftgefcliichte Salzburgs. Aus der Zeil von 1685— «727. Snlzburgrr ZciUinj;. 1885.
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Dario deutlich erweift. Wenn aus urkundlichen Nachrichten noch hervorgehen follte, dafs unfer

Künftler fowohl als Mitarbeiter an einigen jener Romifchen, fowie an den übrigen Salzburger

Fontänen Antheil habe, fo würden wir das fehr begreiflich finden. Jedenfalls ift es alfo der

Beachtung würdig, dafs ein Künftler eines verwandten Faches, welcher denfelben Namen führt,

fchon früher in Rom auftritt. Es ift der Stuccatorer Simone Daria, welcher bereits um 1600 in der

Kirche Santa Maria della Scala in Traftevere in Rom arbeitete {A. Bertolotti, Artifti Lombard! a

Roma, Milano 1881, II. pag. 114). Aus diefer Anführung geht auch hervor, tlafs der wahrfcheinliche

Vorfahr Antonio's aus Ober-Italien, aus der Lombardei flammte, ein Umftand, der wieder feft-

gehalten und beachtet werden muß. Denn wir werden Antonio in den nachfoloenden Nachrichten

an einem Orte und in der Umgebung und Gefellfchaft von mitftrebenden Künftlern erblicken, wo
gerade der lombardifche Einfluß der allerwichtigfte und kräftigfte gewefen ift. Ich vermuthe,

dafs Dario ein Landsmann der für Oefterreichs Kunft-Gefchichte im 17. Jahrhundert bedeutfamen

Meifter aus der Gegend des Comerfees, der Carlone, der Turriani, der Buffi gewefen fei.

Eine ganze Reihe intereffanter Mittheilungen über Antonio Dario, den ausgezeichneten

Urheber des Salzburger Brunnens, eröffnet das vortreffliche eben erfchienene Werk: Kunft und

Kunftgewerbe im Stifte St. Florian von den älteften Zeiten bis zur Gegenwart. Von Albin Czerny,

Linz 1886. Er tritt da als ftark betheiligter Mitarbeiter bei den großartigen Unternehmungen auf,

durch welche der Prachtbau der Kirche und des Stiftsgebäudes in jenem oberöfterreichifchen

Stifte zu Ende des Jahrhunderts in's Werk gefetzt wurde. Die Aufzeichnungen des Haus-Archives

nennen ihn Antonio Dario, Daria und Dari; die Zeit, in welcher fein dortiges Wirken beginnt,

fällt fpät nach dem Salzburger Aufenthalt, alfo offenbar in fein höheres Alter und kurz vor feinem

Tode. Er ift als „Werkmeifter" befchäftigt und hat in diefer Stellung mit Carl Antonio Carlone

zu wirken, dem bedeutenden Architekten, welchem damals nebft dem Bau der großen Stiftskirche

überhaupt daswichtigfte oblag, womit fichjene kunftliebende Epoche auch in S. Florian bethätigte.

Als nun Carlone 1686 bis 1689 den Bau der dem Stift gehörigen Capelle von Marbach bei

Mauthaufen zu beforgen hat, ift Dario damit befchäftigt, die dafür nöthigen Steinmetzarbeiten zu

prüfen und die Koften derfelben zu beftimmen (pag. 126, n. 2; 166). Im Jahre 1689 ftarb Probft

David. Es wurde damals ein Inventar aufgenommen und wir finden Dario in den Poften desfelben.

Unter den Arbeiten, welche für den Hoch-Altar der Stiftskirche bereits zu jener Zeit fertig waren,

kommt nämlich auch das Wappen des Verftorbenen vor, welches unfer Künftler gemeißelt hatte.

Er ftelltc auch in der Folge den ganzen Altar zufammen, deffen architektonifcher Entwurf jedoch

von Giov. Batt. Colomba und deffen ftatuarifche Ausfchmückung von Giufeppe Boni herrührte; es

gefchah in den Jahren 1690 und 1691, wie Czerny vermuthet, aus dem Grunde, dafs Colomba und

Boni durch anderweitige Befchäftigung die Aufrichtung nicht felber mehr beforgen konnten (pag.

167). Jenes Probft-Wappen befindet fich über dem Altar-Bilde und ift aus verfchiedenfärbigem

Marmor zufammengefetzt. Dario war Witwer und heiratete im felben Jahre 1689 am 24. Mai in

S. Florian, wurde dort auch Bürger und Vater mehrerer Kinder. Er beforgte die Anfchaffung des

Marmors zu den zwanzig Säulen in der Stiftskirche, von denen fechszehn am Eingange der acht

Seiten-Capellen, vier aber unter dem hohen Chore ftehen. Sie find in den Bafen und Capitälen von

Lofenfteiner Marmor, welcher der Billi"keit weg^en orewählt wurde, obwohl er nach dem Contrafte

dazu folchen vom Untersberg bei Salzburg verwenden follte. Diefe Notiz verweift uns alfo auf

feinen früheren Aufenthalt. Siebzehn von den Säulen find Monolithe, drei aus Stücken zufammen-

gefetzt. Im Jahre 1690 verweilt er aber wirklich in Adneth, um wegen der Marmorlieferungen abzu-

fchließen, und das folgende Jahr erhält er 5837 Gulden für die Errichtung des Haupt-Altars und die

zwanzig Säulen. Ueberdies find der Kreuz-, der Abendmahl-, der Barbara- und Magdalena-Altar

fein Werk als „Architektor," für die beiden letzteren eriiält er 4000 Gulden; auch die Marmor-Por-
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tale beim Durchgang der Seiten-Capellen entftanden unter feiner Leitung, wobei der fpäter für die

Arbeiten im Stifte wichtige Bianco fein Gehilfe war. Diefer vollendete auch erft die beiden genannten

Altäre. Der fi.vc Jahresgehalt Dario's betrug zweihundert Gulden. Nachdem der Meifter den 8. März

1702 in S. Florian geftorben war, heiratete feine Witwe den Steinmetz Röfslhuber (pag. 169 f ). Indem

aber 1705 in einem Contra6le eine Anna Röfslhuber, Steinmetzwitwe, erfcheint. dürfte diefer zweite

Gatte fehr bald geftorben fein (pag. 129).

Aus den gewiß höchfl intereffanten Angaben des Florianer Haus-Archives bei Czerny geht

fomit hervor, dafs Dario, welcher 1668 den fchönen Brunnen in Salzburg gefchaffen hatte, fpäter

feinen Aufenthalt und den Schauplatz feines kiinftlerifchen Wirkens nach dem damals in fo hohem

Auffchwung begriffenen S. Florian verlegte. Dazwifchen liegen allerdings 21 Jahre, und wir wiffen

weder, wo er unterdeffen thätig gewefen, noch welche Veranlaffungen ihn nach Oberöfterreich

gebracht haben. Möglich^ dafs auch er, wie die Carlone, in diefer Zeit in Paffau bei den Arbeiten am

Dome zu thun hatte.' Vielleicht werden uns die Salzburger Acten auch über diefen Funkt Auf-

klärungen geben, denn moglicherweife hatte er in jener Stadt auch nach Vollendung des Brunnens

am Dome noch mehreres zu fchaffen, oder findet fich ein Fingerzeig darüber, wohin er fich zunächfl:

von dort aus gewendet hat.

Key/shr's Reifen (8. Juni 1729, Hannover 1776, I. pag. 44) berichten Folgendes: „Vor der

Refidenz gegen die Seite des neuen Baues fleht ein Springbrunnen, der für den größten und

fchönften von Deutfchland aus<reorcben wird. Die daran befindlichen Bilder find alle in Riefencrröße

aus weißem Marmor gehauen. Das unterfte Wafferbehältnis hat im Umfange 177 Schuhe, ohne die

auslaufenden Staffeln. In denifelben fpritzen vier große Pferde das Waffer aus den Mäulcrn uml

Nafenlöchern, wiewohl nicht fo dick, als die oberen Statuen. Die Höhe des ganzen Werkes ifl von

mehr als fünfzig Schuhen, über welche das Waffcr, im Durchfchnitt oder Diameter von etlichen

Zollen, noch 18 Fuß hoch fpringt."

Indem ich fomit weiteren Beiträgen über die Gefchichte diefes hervorragenden Künlllers

entgegenfehe, fchließe ich diefe vorläufige Notiz. Hinzugefügt fei nur noch, dafs wir eine fehr

intereffante Aeußerung eines Künfilers des 17. Jahrhunderts befitzen, in welcher fehr wahrfcheinlich

eine Kritik über Dario's Brunnen abijeijeben winl. Sie findet ficli in Eilelbers::ers Ouellenfchriftcn

X. Bd. pag. 206, wo Andreas Gulden in feiner Fortfetzung der Neudörffer'fchen Nachrichten

bemerkt, der Nürnberger Plaftiker Georg ScJnoeicker und der Goldfchmied Chriltian Ritter hätten

auf ihrer Reife alle Bilder auf den Brunnen zu Augsburg und Salzburg ,,falfch befunden." Und

weiters heißt es: „Der Salzburger Brunnen ill zwar von rothem (?) Marmor, aber dem Stein fehlt eben

die Perfe6lion, dafs man ihn iiichl wie das Metall forniiren und überfchneidcn kann. 1 )er Bifchof

hat das Stadtthor laffen aufheben, als man tue großen Marmorblöcke dazu hereingebracht."

Wir werden eine folche Kritik heute wohl nicht unterfchreiben. Wir fehen wohl deutlich,

dafs fie nur dadurch veranlaßt worden ifl:, dafs ihr Urheber auf einem ganz verfchiedenen Stand-

punkt des Styles und Gefchmackes fl:and, fowohl gegenüber den Mciflerwerkcn Atlrian's de l'Vies

(vergl. meinen Auffatz in dem Jahrbuch der kunfihiflor. Sammlungen des Allerhöchften Kaifer-

haufes, Wien, I. 1883, pag. 122), als jenem des Dario. Schweicker empfindet eben als ein nordifcher

Künfller jener Zeit, dem die italienifche Weife der Spät-Renaiffance wie der Barocke fremil anmuthet.

Wir werden Dario's l''ontaine als eines der ausgezeichnetften Werke feiner Zeit hochfchätzen und

fie als eine dergroßartigflen Schöpfiingcn betrachten, welche in diefer Richtung auf öflerreichifchem

Boden entftanden find. Es läßt fich überluui[)t nur noch lün Werk hier ihr an die Seite flellen,

und diefes ifl; der fchöne Platzbrunnen beim Dome in Trient, deffen Gefchichte nicht miniler in

Dunkel gehüllt ill und auf welchen ich ein andermal an diefer Stelle zu fprechen komme.

10»



BAULICHE ÜBERRESTE VON BRICANTIUM.

VILLA EINES VORNEHMEN.

Von Samuel Jenny.

(Mit einer Tafel.)

j

N den ,,Mittheilungen" des Jahres 1884 befchrieb ich eine unweit des Boden-See's gelegene

lömifche Anlage, deren Einrichtung als echte Villa rustica fich ftreng dem Betriebe der

ll Landwirthfchaft anpaßte; einen lehrreichen Contraft hiezu, einen Typus in feiner Art

bildet das am äußerften Rande des höher gelegenen Plateau's fituirte, nach ganz verfchiedenem

Grundplan angelegte und mit aller Rückfichtnahme auf Behaglichkeit ausgeftattete Wohnhaus,

bei deffen Studium man fogar den Eindruck von Luxus erhält, immerhin nur im Vergleiche mit den

bisher beobachteten Verhältniffen Briofantium's aufoefaßt.

Verwifchen auch beim erflen Anfchein die mancherlei Vorfprünge und Anbauten an dem
umfangreichen Gebäude den Kindruck der Regelmäßigkeit, fo liegen doch dem Baupläne (Taf I)

ausgefprochen fymmetrifche Verhältniffe zu Grunde, die bald herausgefunden fmd. Ihrer Hauptein-

theilung nach befteht die Villa aus dem Rechtecke A, A, A, A, dem an drei Seiten die Flügel B,

C und D angefetzt find; ein fchmaler Raum 2 fchied das Oblong der Breite nach, ein langer Corridor

3, 4 das ganze Haus in zwei Hälften von gleicher Größe. Die innere Hälfte i, i des Rechtecks

(3672 X 842 M.) erhob der Baumeifter zur eigentlichen Hausmitte, um welche herum fich die drei

großen Abtheilungen ß, C und D gruppirten, er geftaltete dasfelbe gleichfam zum Atrium, welches,

wenn auch in Form und Einrichtung nicht völlig zutreffend mit dem, was man ftreng genommen

darunter verfteht, an diefer Stelle doch vollftändig dem Zwecke eines folchen entfpricht, von dem

aus alle Räume ringsum ihr Licht empfingen und in welchem der Verkehr des ganzen Haufes

zufammenlief, denn nicht weniger als zwölf Räume find von demfelben aus dire61: zugänglich.

Die Lage der Villa hart am Abhang fchließt von vornherein aus, die Nordweft-, refpeftive

Seefeite als Hauptfront anzufehen; es ergibt fich daraus, dafs es die Südoftfeite war und der ftattlich

breite Corridor 4 — der einem ftark verlängerten Oftium entfpricht — den Haupteingang bildete.

Jenfeits des Atriums und des langen Raumes 2 begegnen wir der Fortfetzung des nämlichen

Corridors, wenn auch mit wefentlicher Befchränkung feiner Breite, wodurch eine weitere Kenn-

zeichnung diefer Seite als Hinterhaus gegeben ift. Die gerade Verbindung beider Corridore ver-

mittelt ein quer durch die Atrium-Mitte ziehendes intaft erhaltenes Trottoir 5 (243 M. breit), mit

großen Sandfteinplattcn bedeckt. Zur Seite rechts berührte diefe ein verwitterter Steinblock 6,

(r56 X 0"6o M.), jetzt noch 7 Cm. höher als die befterhaltene der Platten (urfprünglich aber wohl

noch höher), getragen von einem fchwachen Fundamente aus Rollfteinen, das fich darüber hinaus

bis zur Mauer gegen das Oftium hin deutlich fortfetzte; ein entfprechendes Fundament lief jeden-

falls auch der linken Seite entlang, aber nicht zu erkennen in feiner Form, nur erhalten in feinem

Material. Die rechtsfeitig vorgefundenen Ueberrefte erfetzen diefen Mangel; fie berechtigen dazu,

den Steinquader zu einem dem Plattenweg beidfeitig entlang laufenden Sockel zu ergänzen und
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(liefen mit Säulen befetzt zu denken als Träi/er eines Daches, damit die Ueberfchreitungf des innern

Hofes unabhängig war von der Ungunll der Witterung.

In der langen Abtheilung 2 fehlte jede Fortfetzung des Plattenweges, weil fie — wie anzu-

nehmen ill — ein Dach getragen, geflützt von Säulen oder Pfeilern, wodurch fich der Familie eine

Veranda zum Aufenthalte bot, die ihre Langfeite, wie es der günfligflen Stellung entfprach, offen

dem freien Hofe zuwandte, denn fo traf fie des Morgens ebenfo fehr die lieblichlle Sonne, wie des

Nachmittags der volle Schatten.

Die Halle fchließt an ihren beiden Enden mit je einem nach diefer hin feinen Ausgang

fuclienden Cabinet 7 und 8 (320 X 4'55 M-) 'i'j, über deren Bellimmung kaum ein Zweifel obwalten

kann, jedes war mit einem Mofaik-Fußboden gefchmückt, das links gelegene 7 mit Hypocauft

verfehen. Nur dem Herrn des Haufes, dem Befitzer der Villa können wir diefe luxuriös ausge-

flatteten Zimmer zur Wohnung anweifen, denen in wohlüberlegter W^eife die der Jahreszeit ent-

fprechende Lage zugetheilt ift, dem für Sommergebrauch eine nördliche, dem im Winter Ijewohnten

eine füdliche.

Kein beffer erhaltenes Hypocaull ill mir jemals begegnet, als das im letztgenannten Räume 7;

alle Pilae, 28 an der Zahl, (landen darin, auf natürlichem Lettenboden ruhend, unverrückt an ihrer

Stelle, denn völlig unbefchädigt breiteten fich die aus 55 Mm. dickem Sandftein erftellten Suspen-

furaplatten aus, zu deren Unterftützung den Grundmauern entlang eigene Würfel aus Sandllein

dienten, die ihrerfeits wieder auf fchmalem (24 Cm) niedrigem Mauerauffatz ruhten, deffen Aul bau

getrennt von der Hauptmauer erfolgte. Von der Südfeite her zieht fich das Heizloch als ein von 47

auf 37 Cm. fich verjüngender Canal, der im Gegenfatz zu dem alle -—
.

;

—

Innenwände des Ilypocauftes auskleidenden Ziegeleflrich- Anwürfe

beidfeitig mit 10 Cm. dicken Sandfleinplatten gefüttert ilL Ueber

der viereckigen Mauerunterbrechung bei «, die ebenfalls mit rölh-

lichem Eflrich-Cement beworfen war, muß fich der Kamin erhohen,

haben, da hier die Wände mit kleinen Tubuli bekleidet wartn

die den Abzug der Vcrbrennungsgafe beforgt hatten. Auf der

entgegengefetzten Seite breitete fich über der Suspenfura eine

Schicht der bekannten Fllrichmaffe in 10 Cm. dicken Lagen aus,

wie fie dem Mofaik als Unterlage dienen; vom Mofaik felbfl fantl

ich den ilie Mauer lall berührenden Rand in einer Länge von

3 M., am breiteflen Theile 63 Cm. meffend, wohlerhalten vor. Die

Zeichnung befteht aus Bogenftellungen, gelragen von Säulen mit viereckigen Deckplatten an Stelle

der Capitäle; über die Bogen zieht fich ein Gefimfe dahin, unter tler Säulenbafis eine fortlaufende

Randverzierung aus fich fchneidenden Kreisbogen, die fich wohl zu dem in tler Fig. i dargeflellten

fcheiben- oder tellerförmigen Ornament ergänzten. Solche Gewölbebauten, wie im Mofaik uns

entgegentreten, gehören ganz der Spätzeit an, in der fie als hauptfächlichftes conflru^lives Moment
für Theater und Amphitheater benutzt winden, vtui denen das eine oder das andere weit eher ein

Amphitheater darzufiellen beabfichtigt war. Das Mofaik, foweit es erhalten, ill aus fehr grolk-n

Steinchen zufammengefetzt in den drei I-'arben, fchwarz, weiß uml «relbi'rau, zu denen !/e<'cn die

Mitte des Bildes hin im zerilörten Tlieile noch roth hinzutrat.

Ungleich länger befchäftigt uns der im Räume 8 aufgedeckte- Mtjlaikijoden, der, wenn aucli

in feinem werthvollllen Theile, tiem figuralifchen von der Zerilörung flark betroffen, immerhin zu

t:inem guten Drittlheil und zwar ilerart erhallen ill, dals nur diele ReeonllrucHion und keine

andere möglich ill. Zuvörderfl theilt iKh der 455 M. lange und 320 M. breite Boden in drei

Abtheilungen: vorn ein 113 Cm. breiter Streifen mit Quadraten und Rauten zu jeder Seite, die
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wieder kleinere in abwechfelnd fchwarzen und weißen Steinen einfchloffen, rückwärts ein 78 Cm.

breites Band, durch welches fich Ranken mit fpitzen Blättern winden, dazwifchen das Hauptbild von

vorwiegfend fia-uralifchem Inhalt. Der Künftler hatte fich das fo vielerorts vorkommende Sechseck

als Mitte gewählt, an jede der fechs Seiten ein Quadrat mit einer figuralen Darllellung gefügt

und die noch erübrigenden Zwifchenräume durch theils gleichfchenkelige, theils ungleichfchenkelige

Dreiecke mit je einem eingefetzten breiten, herzförmigen Blatt ausgefüllt. Das bekannte, nahezu

in keiner größeren Römerftation fehlende Seil- oder Ketten -Ornament (spina) in fchwarz, roth, gelb

und weiß fchattirt, auf weißen Grund gefetzt, zieht fich um fämmtliche Linien der befchriebenen,

geometrifchen Eintheilung herum, wodurch eine reiche Farbenwirkung, vereint mit lebendiger

Bewegung erzielt wurde.

FiS 2.

Das von mindeftens fechs Darftellungen (ob das Sechseck der Mitte zu Ornamentik oder

zu einer großen Scene mit Menfchen und Thieren benützt war, läfst fich nicht mehr beftimmen)

einzig Erhaltene führt uns eines der Circusfpiele vor, indem der Moment erfaßt ilT;, da der mit einem

Palmzweig als Siegespreis belohnte Reiter fein Pferd — einen Graufchimmel — der Zufchauer-

menge vorführt; den Kopf lebhaft erhoben, den Hals mit Biegender Mähne muthig ftellend,

dränijt es mit kräftiger Fußbeweoung nach vorn : fo drückt fich in dem edlen Thiere unmittelbar

nach Ueberwindung der höchften Kraftleiftung ungebrochener Ungeftüm aus; leider ftört nur der

mislungene rechte Vorderfuß, der zum rafchen Weiterfchreiten erhoben ift, die fonft guten P'ormen

und Verhältniffe des Pferdes. Sein Führer fafst es mit der linken Hand kurz gehalten an dem Zaume,



Bauliche Übekueste von Bi<u;antium.
75

der fehr deutlich in dunkelbraunen Steinchen fich abhebt und hält in der Rechten die Siegespalme.

Bekleidet ift der Mann mit weißer ärmellofer anliegender Tunica, an deren Rücken und Saum

zwei rothe Streifen entlang laufen. Kopf, Arme und Beine, die frei blieben, zeigen das auffallend

dunkle Colorit, die ftark gebräunte Hautfarbe des Südländers (Numidier:). Mit den fehlenden

Füßen ift auch jede Vorftellung über die Befchuhung verloren gegangen. In den zwei rothen blatt-

ähnlichen Gebilden ift wohl nur eine Andeutung des Terrains zu fuchen, damit das Pferd nicht im

weißen Felde gleichfam in der Luft fchwebe (Fig. 2).

In der Darftellung des Mannes fucht man vergeblich nach allen jenen Details in Kleidung

und Ausrüftung, die den Wagenlenker kennzeichnen. Da vermiffen wir ebenfo fehr die helmartige

Lederkappe auf dem Haupte, als die Riemen um Hände und Füße und fo auch den breiten Leder-

gurt, welcher die Tunica zufammenhielt und an dem das krumme lange Meffer hing. Ebenfo wenig

läfst das Pferd die Anficht, es fei zum Wagenrennen beftimmt, aufkommen: ihm fehlt die eherne

Maske vor der Stirn, die Lederumwicklung an den Beinen; ftatt geftutztcr Mähne und aufge-

bundenem Schweife wallen ihm lang die Haare. Der Zaum ift der eines Reitpferdes, nirgends fieht

man die langen Zügel des Wagenpferdes.

Wo immer beabfichtigt war, ein Wagenrennen darzuftellen — rnag der Gegenftand auch

nur ein kunftlofes Oellämpchen fein — da ift das eine oder andere Attribut dem Mann oder Roß

beigegeben. Ihr Fehlen auf unferm Mofaikbild ift mir Beweis, dafs deffen Verfertiger fich nicht den

Schlußa6l eines Wagenrennens zum Vorwurf gewählt, vielmehr einen jener Reiter vorzuführen

beabfichtigte, welche im Circus häufig nur mit einem Pferde allein neben den Wagen einherfprengten

oder bisweilen in größerer Anzahl Vorftellungen gaben (Liv. XLIV, 9). Auch traten diefe desultores,

wie man fie nannte, mit zwei Pferden zugleich auf und fchwangen fich im vollen Rennen von einem

Pferde auf das andere, in Nachahmung einer alten römifchen Kampfart, oder wie Andere behaupten,

eines von numidifchen Reitern ausgeführten Kunftftückes.

Wie beklagenswerth, dafs wir uns an diefer einen Darftellung genügen laffen muffen, die

uns die Größe des Verluftes aller übrigen bemeffen läfst I Diefes Mofaik muß einen Cyklus lebens-

voller Darftellungen circenfifcher Spiele vereinigt haben, die, wenn auch nicht über eine handwerks-

mäßige Ausführung fich erhebend, doch an realiftifcher feffelnder Auffaffung jenen der Villa in

Nenning nicht fern geftanden haben dürften. Hier Circus, drüben Amphitheater! lüitfprechendere

Ergänzung konnte nicht gedacht werden, als dafs die Randverzierung mit den Bogenftellungen

eines Amphitheaters in einem oder mehreren Mittelbildern Scenen aus denifelben vorführte, um
den Herrn der Villa an die leidenfchaftliche Schauluft zu gemahnen, der in Rom Hoch und Niedrig

fröhnte.

Die Eintheilung des Mofaikbodens weift uns auch auf die des Wohnraumes, ilem er ange-

hörte: der erfte Abfchnitt mit Rauten und Quadraten mußte dem lüngang zu gelegen fein und

fpeciell das mittlere quadratifche Feld dem Thüreingang von der offenen Halle 2 her entfprechen;

ihr gegenüber an der Wand, wo der Streif mit Blatt-Ranken liegt, ftanden wohl die Bifdiien für

den Hausherrn und feine Gäfte. Mögen wir auch zu beiden Seiten d(!s lüngangs über den Rauten

uns Sitze geftellt denken — in allen Fällen blieb der mittlere Theil des Bodens mit der anziehenden

Darfteilung frei und unbedeckt.

Ueber die technifche Herftellung des Mofaiks mögen mir noch einige Worte gcftattet fein:

auffallend ift deffen flüchtige nachläffigi; l'-undamentirung auf alten Schutt von bemallcm Stuck

unter vollftändiger Unlcrlaffimg einer CiußfchicIiK; aus Kalk und großen Rollflcincn (fogenannti-n

KatzenköpftMi) unterhalb der dicken Eftrich-Schichti:, wa-^ denn aurii die virh'u RifT«' und parlicllfn

Senkungen der Mofaikfläche zur P'olge hatte.
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Wie die Größe der Steinchen nach dem beabfichtioften Effeft der Zeichnune fich richtete

und darnach mit Vorbedacht gewählt wurde, ift durch folgende Zufammenftellung erfichtlich: es

gehen nämlich auf lo^ Cm.

in den Figuren 200—230 Steinchen

in dem weißen Grund um diefelben herum 153— 160 „

in dem Ketten-Ornament und den Dreiecken 130 „

in den Rauten und Quadraten fchwarze Streifen 100—108 „

in den Rauten und Quadraten weiße Streifen 88—95 „

in dem Mofaik des Raumes 7 80—83 „

Gelbe, rothe, braune, fchwärzliche verrathen durch manchenorts kennbare abgerundete

I'Uichen ihre Herkunft aus dem Beet der Bregenzer Ache, wo fich Rollfleine in allen zutreffenden

Nuancen herausfuchen laffen. Zu den helleren Fleifchfarbtönen des Reiters dienten zumeifl Ziegel-

flückchen. Eine offene Frage bleibt es noch, ob zu den bläulich fchwarzen des Mofaiks in 7 Marmor

aus Bürs bei Bludenz in Verwendung kam und ob das Material für die weißen oder fchwach in's

Graue und Gelbe nüancirenden für beide Boden aus Solenhofener Lithographirflein beftand, mit

denen es viele Eigenfchaften theilt, unter andern auch die: beim Erhitzen ins Rofarothe überzugehen.

Die vielen Flecken rother Färbung im weißen Grund des Bodens werden alfo noch Wirkungen

des Brandes fein, durch den die Villa einmal betroffen worden fein muß.

Nächfl diefen Mofaiken bekundet den Reichthum des Erbauers diefer Villa die eigene Bade-

anlao-e (balneum), die keinen zum Bade-Syflem der Alten gehörigen Raum entbehrend, den ganzen

linken Flüafel B der Villa einnimmt. Durch zwei Präfurnien b und c wird die Beheizuno- der drei

aufeinander folgenden Abtheilungen 9, 10 und 11 beforgt; der fehr lange (2 Meter) Feuerungs-Canal

c oehört zum Hypocauft des größeren Raumes 9 mit der halbkreisförmigen Nifche und dem an-

ftoßenden kleineren 10. Empfing auch diefer die Hitze erft vom Räume 9 her durch die Oeffnung d,

fo folo-t daraus nicht eine geringere Erwärmung desfelben, denn im Gegentheil kam letzterem die

flärkere zu, weil das Feuer den mit Heizröhren bekleideten hohlen Wänden hinauf abziehen

konnte, während es im Vorraumes nur den Boden allein erwärmte. Diefer diente fomit als Ankleide-

zimmer (apodyterium) mit gemäßigter Temperatur, jener andere wärmere als Tepidarium, hier in

einem fo kleinen Bade wohl auch als Salbzimmer (un6lorium, elaeothesium), in welchem der

Badende feinen Körper für die große Hitze des Schwitzbades vorbereitete und nach demfelben

fich mit der strigilis fchaben und reiben ließ.

In der Reihe der Badezimmer als drittes folgte das Dampf- oder Schwitzbad 11 (sudatorium),

deffen Hypocauft von dem gleichen Gange 13 aus beheizt wurde, zu deffen Rechten fich das

Präfurnium nach 7 öffnete. Diefer Heizgang, für den der nöthige Raum durch ein in den Hof vor-

fpringendes Eck gewonnen werden mußte, ift bis zum verengten Eingang mit Eftrich belegt und

feine mit ftarkem Anzug (g Cm. per Meter) gebauten Seitenmauern find mit Eftrichbewurf abge-

glättet. Wie in faft allen öffentlichen und Privatbädern eine Anordnung nach gleichem Plane feft-

gehalten erfcheint, fo finden fich auch in unfercm Dunftbad die nämlichen Einrichtungen in ihren

drei Haupttheilen wieder vor: ein halbkreisförmiger Alkoven e (fchola, auch laconicum genannt)

an einem Ende, in welchem das aus einer flachen Steinfchale beftehende Kühlbecken (labrum) auf

einem in der Mitte errichteten F'ußc zu ftehen pflegte — ein Warmwafferbad / (alveus), in der

Regel am andern Ende dem Laconicum gegenüber, in unferer Anlage aber neben ihm liegend —
und ein leerer Raum des Zimmers g (sudatio) dazu beftimmt, dem Badenden gymnaftifche

Uebungen zu geftatten, wodurch ct fich in Schweiß brachte; daneben bot fich ihm abwechfelnd die

Wahl, durch den Aufenthalt im Laconicum noch kräftigerer Transpiration fich zu unterwerfen oder

ins Warmwafferbad unterzutauchen.
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Unfer Alveus liegt als rechteckige auscementirte Wanne von 190 M. Länge und r42 M.

Breite in der viereckigen Nifche zur Seite des Labrum, die vorgefundene Tiefe von nur 11 Cm.

mußte durch einen höheren Rand ehemals natürlich weit mehr betragen haben. Die Entleerung des

Baffins ins Freie vollzog fich mittelft einer Bleiröhre, deren Lager aus Hohlziegeln, die bei h feft: in

die Eflrichmaffe eingebettet find, ich vorfand. Das Badewaffer wurde nicht in der Wanne felbft

erwärmt, mußte alfo von außen hereingetragen werden, wie es in der Mehrzahl der Fälle in Bädern

üblich war. Der Ofen, in welchem das Waffer in den Keffeln erhitzt wurde, mag nirgends anderswo

geftanden haben als bei /, wo die Beheizung gleichzeitig mit der des Präfurniums gefchehen konnte.

Die Baderäume der Villa fchließen ab mit dem Kaltwafferbad 12 (frigida lavatio), welches

den in nordwefllicher Richtung vortretenden halbrund endigenden Anbau vollftändig ausfüllt, alfo

einzig und allein aus dem Vollbad, aus einer Piscina befleht. In dasfelbe führen an jeder Wand je

zwei — wie immer fehr fteile — Stufen oder Sitzbänke hinab, die durchwegs aus Ziegelplatten

fich aufbauen; da zweierlei Größen in Verwendung kamen, fielen die Stufen ungleich aus, fowohl

in Länge als Breite (Fig. 3).
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aefetzt find. Unter den faft 300 kleinen Würfelchcn aus Glasfluß, von denen circa 290 eine Fläche von

loQ Cm. decken, find milch- und grünlichweiße, lafur- und türkisblaue, perl- und bläulichgraue,

fmaragd- und flafchengrüne, leberbraune und bräunlichrothe Farben vertreten, von mancherlei

Zwifchennüancen ganz abgefehen.

Hart an der Außenfront des Balneums, ziemlich in deren Mitte gelegen, begegnet uns eine

quadratifche Sandfteinplatte m (23 Cm. dick und 69 Cm im Gevierte) auf folidem Fundament aus

Kiefel- und Bruchfteinen. Was den Gegenftand anbelangt, der in das 8 Cm. tiefe, 10 Cm. im

Quadrat meffende Loch in der Mitte eingelaffen war, möchte ich am eheften auf eine Sonnen-

uhr rathen.

Ueber den dem Bade fymmetrifchen Flügel D gegen Nordoft läfst fich wenig vermuthen und

noch weniger fagen, es wäre denn, dafs man ihn den Gefindezimmern zuwiefe; in 15 hat fich ein

Fftrichboden erhalten, deffen Unterlage nicht RoUfteine, fondern ausnahmsweife Dachziegelflücke

bilden. Das Vorderhaus zerfällt durch den Corridor 4 in zwei Hälften, deren jede urfprünglich einer

Dreitheilung unterzogen worden war; die Unterabtheilung in die Räume 21 und 22 in der Hälfte

links brachte wohl erfl eine bauliche Aenderung fpäterer Zeit zuwege. Gußboden fanden fich in

den Abtheilungen 16, 17, 19 und im Corridor 4; in gleicher Höhe des Eftrichs in 16 lag eine große

Sandfteinplatte, vielleicht den Unterbau zur Feuerftelle der Küche bezeichnend. Zur Beurtheilung,

welche Beftimmung dem vorfpringenden Bau 23 zukam, fehlt jeder Anhaltspunkt.

Defto deutlichere Verhältniffe liegen auf der linken Hälfte diefes Vorderhaufes vor. Ein

fchmaler Anne.x 24 fchloß fich an die Außenfeite an, als Magazin für Brennmaterial und als Auf-

enthalt jenes Sclaven, welcher die Hypocaufte c^ n, o^ und die nach meiner Annahme auf dem Ofen-

Fundament i fitzenden Wafferkeffel zu beforgen hatte. Bei / ift aus zwei liegenden Hypocauft-

Säulchen ein Mauerfockel conftruirt, etwa zur Sitzbank des Heizers beftimmt, wenn er feines

Dienftes wartete.

In den Hypocauften 20 und 21 fteht die Mehrzahl der Säulchen noch intaft, im erfteren

kleineren, deffen Boden um 3 Cm. tiefer liegt, hat fich auch das an zwei maffiven aufrecht ftehenden

Steinplatten erkennbare Heizloch n erhalten und befonders deutlich die Ausleitung für die

Heizgafe in den Kamin, was ein befonderer Canal bewirkt, zu deffen Anlage wir den benöthigten

Raum dem Hypocauft daneben abgewonnen fehen. Es biegt zu diefem Behufe die Scheidemauer

im Viertelkreisbogen fich in das Hypocauft 20 hinein und verlauft als fich verjüngende Mauerzunge

bis zur Mauer, welche die neben einander liegenden Kamine beider Hypocaufte bei q aufgenommen

haben mußte.

Wie die beiden kleinen, dem Hausherrn zugewiefenen Räume 8 und 7 in das Verhältnis

von Sommer- und Winterwohnung zu einander treten, fo nehme ich es auch bezüglich der rechten

und linken Seite des Vorderhaufes an. Dafs man die im Winter zu bewohnenden Gemächer dem

Bade fo nahe als möglich rückte, ift ganz felbftverftändlich.

In füdöftlicher Richtung vom Eck des Hypocauftes 21, ziemlich in gleichem Niveau feines

Bodens, entdeckte ich die Steinumfaffung eines außer Gebrauch gefetzten Präfurniums ;-/ denn es

ift kein Zufammenhang mit der benachbarten Heizung in ihrem Beftande zur Zeit der Aufdeckung

nachweisbar. Von den einzelnen Abtheilungen des Hinterhaufes, das für die Gemächer der Frauen

nicht ungeeignet erfcheinen dürfte, bleibt nur das beheizbare Zimmer 25 (7'30 X 840 M.) und die

bemalten Räume 29 und 30 zu befprechen. Im erften traf ich das wohlerhaltene Präfurnium j- außer-

halb des Haufes verlegt; wie man dies des Oeftern begegnet, ward das Feuer durch zwei Seiten-

mäuerchen aus Backfteinen noch eine Strecke von 2 M. weit zufammengehalten, bevor es hch im

1 Das Präfurnium o für die Heizung 20 nnilUc da hinaus ficli üflnen, wenn aucli wegen Abbrucli jener ganzen Seite ficli keine

.\nleut n!! davon erhalten konnte.
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unterirdifchen Räume ausdehnen konnte. Der Boden des Hypocaufts beftand aus vorzüglich

hartem Eitrich; ein kurzer Sandfteinflumpf war als einziger Ueberreft der Pilae am Eingang des

Heizloches ftehen geblieben.

Während die zu beiden Seiten des Corridors gelegenen Räume 26 und 27 nichts erwähnens-

werthes bieten, der fchmale Zwifchenraum 31 als direöler Zugang für den Diener zum Zimmer des

Hausherrn benützt worden fein kann, verdient das fafl; quadrate Zimmer 29, wie jenes daneben

durch die maffenhaft vorsjefundenen Refte der Wandbemalunyf einige Worte. Der Sockel im erften

imitirte eine Mauerbekleidung in verfchicdenen Marmorarten (kreisrunde Medaillons in Schwarz-

marmor, eingefetzt in Tafeln von buntgefärbtem). Die Grundfarbe der Wände oberhalb des

Sockels war weiß, durch gelbgefäumte rothe Streifen in abwechfelnd fchmale und breite Felder

getheilt. Auf einer ziemlich großen Fläche, die fich reflauriren ließ, füllen die erfteren phantaflifch

componirte dünne Palmenflengel aus, als Träger von zierlich geformten Dächern, auch von allerlei

Feftons, fafl; alles in gelben Tönen. In dem großen Felde hängt, mit Bändern an die rothen Streifen

gehängt, eine dicht geflochtene Guirlande aus Oliven- oder Lorbeer-Blättern, in deren Mitte ein

Vogel fitzt, den eine zoologifche Diagnofe am eheften als Taube erklären wird.

Noch einfacher fehen wir den Raum daneben bemalt, nämlich in der zu Brigantium häufig

vorkommenden Spritzmanier: fchwarze Linien theilen den durch rothe, gelbe und braune Farb-

tropfen mehrten Grund in Felder ein. Unter den Flächen des Maueranwurfes ziehen fich 2 Cm.

dicke Schichten vermoderten Holzes hin, mit vielen Eifennägeln darin, dann folgte Lettenboden,

gemengt mit viel verkohltem Holze in eben folchen Streifen wie das vermoderte. Zur Zeit, als der

bemalte Stucco noch an den Wänden des Zimmers haftete, mußte alfo der Boden, wie keinem

Zweifel unterlieat, nach heutis^er Weife mit g-enasfelten Dielen belegt trewefen fein. Würde die

Behauptung Dr. K Keller s, als wären folche holzgetäfelte Böden bei den Römern nicht gebräuchlich

gewefen, nicht fchon längfl; durch die von Wilmoivsky in der Villa zu Nenning vorgefundenen Ver-

hältniffe widerlegt fein, fo ifl; fie durch die angeführte Auffindung vermoderter und verkohlter Boden-

refte in wiederholter Aufeinanderfolge fogar auch mit Bezug auf unfere Gegend völlig unhaltbar

geworden.

In befchriebener Ausftattung fahen diefe Räume jedoch nicht den letzten Ruin der Stadt

über fich hereinbrechen; ihre Zerftöruno- vollzotr fich noch während der Bewohnune durch die

Römer; denn über jene Trümmerfchichten folgten zwei unmittelbar übereinander liegende Eflrich-

boden, jeder von 15 Cm. Dicke, von denen wohl der obere nach Abnützung des unteren auf-

getragen worden. Aus fchlechtem dünnen Kiefelfteingemäuer find dem rückwärtigen Haufe Vor-

bauten angehängt, zu deren fchiefwinkeliger Anlage die Richtung der fteilen Böfchung zwang, wahr-

fcheinlich waren es nur die Fundamente hölzerner Baracken oder von Fachwerkbauten. Sie ent-

halten nur 3 Abtheilungen 32 bis 34— etwa Sclavenwohnungen, Stallungen oder Vorrathsräume —

-

befonders die dem Bade genäherte Seite eignete fich als Aufbewahrungsort von Heizmaterial, als

welcher der Heizgang 13, weil zu klein, nicht benutzbar erfcheint; von da aus fland dem Diener

auch der nächfle Zugang off'en, um die beiden Hypocaufl;e zu beheizen, und wie vorausgegangen

erwähnt zum Wintergemache 7 zu gelangen. Den Corridor des Hinterhaufes fehen wir auch durch

diefen Anbau zwifchen 32 und 34 fortgefetzt, und zu einem Ausgang gegen den fteilen Abhang
hinunter führend.

An die Rückfeite der Villa fchließen fich endlich noch die Einfalfungsmauern des zu ihr

gehörenden Hofes otler Gartens an; gegen Norden brechen fie baKl ab, zerflört durch den Bau

der Reichsftraße, in füdlicher Richtung aber war fie noch 16 M. weit über das Eck des Raumes 34
hinaus in ununterbrochen gerader Linie bis zur Ciutsgränze zu verfolgen. Wiederholungen zu

vermeiden, behielt ich mir für den Schluß vor, über die Einrichtungsweifi" dir in iliefcr Villa auf-
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o-efundenen Hypocaufte, deren wir nicht weniger als 7 kennen gelernt, noch einige Erklärungen zu

creben und die Veränderungen, welche die Villa im Laufe der Zeiten erlitten, im Zufammenhang zu

berühren. Es tritt uns im Vergleiche zum Hypocauft im kleinen Nachbargebäude der bemerkenswerthe

Unterfchied entgegen, dafs zu allen Tragpfeilern der Suspenfura ohne Ausnahme Sandftein zur

Verwendung kam, nirgends gebrannte Thonplatten; ebenfo wenig nimmt man Ausfütterungen der

Heizlöcher aus letzteren wahr, auch da dient Sandftein zum Schutz der durch Feuer zerftörbaren

Mauern aus Flußgeröll. Mit Ausnahme des Hypocaufts 7 ftehen die Pilae auf regelrecht und höchft

folid angelegten Gußböden, denen eine fanfte Steigung vom Feuerloch zum Kamin gegeben ift.

Die Innenmauern diefer unterirdifchen Heizräume fchützt ein 13 Mm. dicker Bewurf von Ziegel-

eftrich vor der Wirkung des Feuers, welches fonft die großen Rollfteine aus der Bregenzer Ache

zu Kalk gebrannt hätte.

Durch die nachfolgende Zufammenftellung beabfichtigte ich zu beftimmten Zahlenverhält-

niffen zu gelangen, von welchen fich dielntenfität der Beheizung ableiten ließe. Mag auch alle Ver-

ficht geboten fein, nicht zu rafch mit Schlußfolgerungen vorzugehen, fo fcheint fich denn doch aus

dem Vergleiche zu ergeben, dafs der Grad der Erwärmung fich umgekehrt verhält, wie die auf

eine Pila fich berechnende Suspenfurafläche oder, wie fich als faft identifch herausftellt, wie der auf

gleiche Einheit fich berechnende Kubikinhalt des Hypocaufthohlraumes. Die Bauregel hätte alfo

davon auszugehen eehabt, die Pilae defto höher zu conftruiren und defto weiter auseinander zu

fetzen, ie eerinsfere Erwärmung verlang-t wurde und umgekehrt; das ftimmt in der That mit den

Verhältniffen unferer Villa, indem fich das kleine Zimmer des Hausherrn als wenigft erwärmtes,

die Wintergemächer 20 und 21 als höher, endlich Apodyterium und Tepidarium als ftärkft erwärmte

Räume herausftellen. Werfen aber die nahezu gleichen Coefficienten für diefe zwei Baderäume

diefe Theorie nicht von vornherein über den Haufen? Durchaus nicht, denn man hat fich außerdem

nach einem zweiten maßgebenden FacSlor umzufehen, ob ein Hypocauft mit Heizziegeln verfehen

war oder nicht? Unfer Tepidarium unterfchied fich, wie wir wiffen, durch die Einrichtung mit tubuli

vom Apodyterium, wodurch es trotz gleicher Verhältniffe des erhitzten Bodens vermittelft feiner

durchbrochenen Wände einer ungleich größeren Wärmeabgabe fähig war.

Auf je I Pfeilerchcn

Anzahl der Pilae Höhe Heizfläche Hohlraum fich berechnende fich berechnender

aufgefun- berech- der der des Heizfläche der Hohlraum des

den net Pilae Suspenfura Hypocaiin.s Suspenfura Hypocaufts

Apodylerium 9 41 54 58 i6o4[] M. 9-30 Cub. M. o 297^ M. 0172 CubM.

Tepidarium 10 (tubuli) 27 34 58 ii75 6S1 Oo45 0200

Sudatorium 1 1 (tubuli) 9 unbeftimmbar 58 — — — —
Vorderhaus kleines Hypocauft 21 . . 52 72 60

—

65' 24-93 'S'SS 034b 0216

Vorderhaus großes Hypocauft 20. . 79 116 57—62

1

4S'72 2720 0394 0234

Wintergcmach des Hausherrn 7 ... 28 28 75 12-44 9öj 0-444 o;^^^.

Die Veränderungen, von denen nachweisbar die Ausgrabungen berichten, lind alle lolcher

Art, wie fie den Zerfall eines Wohnfitzes, mit dem zugleich der Niedergang der Colonie Hand in

I land gegangen fein wird, begleiten. Mit der hereinbrechenden Verarmung und Abnahme der Be-

wohner, verfielen die Lu.xus und Behaglichkeit fpendenden Einrichtungen und Räumlichkeiten; die

nachherigren Bauten bezweckten nur Raum zu fchaff'en, der den Infaffen vor Ueberfall und Unbil-

den der Witterung Zuflucht bot. In der Villa ift es für's erfte nachweisbar, wie das Kaltwafferbad

fchon zu Römerzeit außer Gebrauch gefetzt wurde, denn es zeigte fich bei der Ausgrabung zum

Kehrwinkel herabuewürdiot, für mich hinsjeeen zur ergiebigen Fundgrube aller Arten Scherben

und Abfälle. War das Vollbad nicht mehr benützt, fo werden die übrigen Theile der Bade-

anlage um fo weniger ihrer urfprünglichen Beftimmung weiter gedient haben, als ja überhaupt die

deutUchftc Außergebrauchfetzung mehrerer Hypocaufte im Haufe vorliegt. In der Abtheilung 25

' nie Höhendififcrenz der pilae gleicht die Steigung des lIypocauftbodcn.i vom Feuerloch li;s zum Knnune aus,
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trennte nur eine 15 Cm. dicke Schuttlchichte den urfprünglichen KUrichboden, der die Säulchen

trug, von einem zweiten 9 Cm. dicken, ohne dafs man wieder eine Heizeinrichtimg damit verbunden

fah. Ebenfo machte ein gleich mächtiger Gußboden, der fich über das Präfurnium hinzog, die beiden

Heizungen des Vorderhaufes unbrauchbar; vielleicht verfchuldete eben die Anlage diefes Eftrichs

die Zerftörung fo vieler Mauern im Umkreife, weil deren Kiefel, zu Kalk gebrannt, das naheliegendfte

Material zur Herflellung boten. Die Fundamente find an den kreuzweife fchraffirten Stellen oft bis

auf den letzten Stein herausgehoben, die Höhlungen darnach mit Mauer- und Eflrichfchutt, fogar

mit Sandfteinpfeilerchen des anftoßenden Hypocaufls wieder zugefüllt, von denen ich drei wohl

erhaltene aus der Tiefe eines halben Meters unter dem Niveau des alten Eftrichbodens hervorzoe.

Münzfunde innerhalb der Villa:

26 Mm. Bronze Ti(berius) Caesar. Divi. Aug. F. August. Imp VII. Kopf des Kaisers.

* : Tribun. Potest. XVIII Pontif Maxim., im Felde S"C Kaiferin Livia vcrfchleiert, thronend

mit Scepter und Opferfchale. 15 n. Chr.

27 Mm. Bronze Imp. Caesar Vesp. F'. Domitian. Aug. Imp.

*: Trp. Cos. VIII. Des. Villi. P-P. Pallas mit Schild und Speer zwifchen S'C 82 n. Chr.

34 Mm. Bronze Traiano Ger. Dac. P. M. Tr. P. Cos. V. P. P Kopf des Kaifers.

R: C. S. P. O. R. Optimo Principi S'C Roma flehend mit Speer und Vi6loria, zu Füßen ein

gefangener Dacier. 104—iio n. Chr.

35 Mm. Bronze Imp. Caesar Nervae (Traian) o Aug. Ger. Dac P. P. Cos.

Rr: Felicitas flehend, in der Rechten den Caduceus, im linken Arme das Füllhorn zwifchen

S'C Felicitas Augufla am Rande. Seflerz des Trajan geprägt zwifchen 112 und 115 n. Chr.

30 Mm. Bronze Imp. Alexander Pius Aug. Kopf mit Lorbeer,

'ft: Providentia Aug. Stehende Frau, in der Rechten das F"üIlhorn, mit der Linken Aehren

haltend, zu Füßen ein Getreidefcheffel mit hervorragenden Aehren zwifchen S • C. Seflerz

des Severus Alexander 222-— 235 n. Chr.

17 Mm, Bronze mit Silberfud. Julia Mammaea.

-Rr: (F'elici)tas publica. Stehende Frau. Alexandri mater f 235 n. Chr.

18 Mm. Bronze mit Silberfud. Claudius [11 (Gothicus)].

•R-: Vi6loria Aug, Siegesgöttin mit Lorbeer und Palmzweig. 268—270 n. Chr.

20 Mm. Bronze mit Silberfuil. Imp. C. Probus Aug. Bruftbild des Kaifers.

•ft: Providentia Aug. Die Providentia mit Kugel untl Scepter. 276—282 n. Chr.

21 Mm Bronze Probus Pi(us) Aug. Kopf des Kaifers.

'R: Tempor(um) Felici(tas) Stehende P>au 276—282 n. Chr.

23 Mm. Bronze Carinus Nobil. Caefar.

R: Saeculi Felicitas. Carinus ftehend in mililärifcher Kleidung. Lanze und Globus hallend.

282 n. Chr.

22 Mm. Imp. C. M. Aur. Carinus Aug.

R: Salus Augg. Stehende Frau (Salus) 283—285 n. Chr.

Funde von Antica<dien
."5 •0

I)ruchflück einer Bronzetafel, welche in fogenannter Plnfelfchrift tlen Anlang einer Infchrifl

trägt, wt;lche zu lauten fcheint: Imp(erator) C(aefar) Diviis Vefpafianus, mügliclierweife auch

Im[)(eratoris) C(aefar) divi Vefjjafian. Filius Domitianus. Der durch fchiefe Linien rauiigemachte Rand

deutet an, dafs die Platte in den Mauerbevvurf eingelaffen war. Sind auch 43 Jahre feit Auffindung

diefes Fragments verflrichen, fo ließ fich doch durch Augenzeugen fellllellen, dafs fein I'undort

innerlialb dlefer \'i!la lag (Mitth. N. F. V. Jahrg., pag. CXXII, Fig. 5).

Dochthaken (acus) aus Bronze, gefumliii in der rudolllichen Ecke der Vcrranda.

.XUN. !••. 12



§2 S. Jenny. Bauliche Überreste von Brigantilm.

3 Schlofsbcfchläge, 2 kreisrunde aus Bronzeblech (73 und 112 Mm. DurchmelTcr) und 1 vier-

eckiges aus Eifenblech; bei allen hat fich der Ausfchnitt für den SchlülTel und die 4 Löcher zur

Befeftigung deutlich erhalten. Das eiferne Befchläg zeigt fogar noch einen zweiten Schlitz neben

dem Hauptfchlüffelloch ; alle 4 Nägel fleckten noch in ihren Oeffnungen; da ihre Enden keines-

wegs umgebogen, fetzt es eine fehr dicke Holzthüre voraus, zu dem das Schlofs gehörte; alle vier

Kanten der Platte find fchwach nach einwärts gebogen.

Großes eifernes Meffer, Heft und Klinge in einem Stück; kleines Mefferchen von Kifen,

Klinge mit Bronzeblech belegt, welches die Holzfchalen zu beiden Seiten feftklemmt; Gefäßhenkel

aus Blei, gefunden innerhalb des Präfurnium ;-. Rand einer großen Reibfchale aus röthlichem Thon mit

Ausguß, zu deffen beiden Seiten der Töpferflempel Qj^ PETR (uUus oder ulius) SATVRNI (Fig. 4) •

Ausguß einer großen Reibfchale aus Terra figillata; kleines Salbentöpfchen aus gelbem Thon, roh

geformt, ein anderes von fehr gefälliger Form aus Terra figillata und ein niederes, offenes Gefäßchen

aus fchwarzem Thon, deffen ftark ausladender Bauch durch einwärts gedrückte Ovale in fechseckige

Geflalt gedrückt erfcheint. Viele Terra figillata-Scherben von flachen Schalen, Näpfchen und befon-

ders zahlreich von Bechern, von welchen ein Fragment den Namen SALINVS eingekratzt true.

Eine fehr dünnwandio;e Schale aus vorzüglichem Material fcheint zum Aufhäno;en g-edient zu haben

(Blumenampel?), da ihre Form auf keinen Fuß zu fchließen erlaubt, und der Rand an einer Stelle

ein fcharf durchbohrtes Loch zeigt. (Feinfies Deffin in Pflanzen-Ornamentik, das die Sammlung
befitzt, leider nur zur Hälfte erhalten.) Auf Schalen- und Vafenfüßen finden fich die Töpferflempel;

Apairi, Baffi, Buccio, Januairius, Momo^ Secundi, Of Sever und Severinus.

J 7.iÄ.,ii

Fig. 4.



Die Kupferzeit in Europa und ihr Verhältnis zur Cultur der

Indogermanen.

Von Dr. Mal/tias Miic/i.

II.

ÜUSSER dem Dreiecke l-ommcn auch das fchraf-

fiite Viereck, der mehrfaclie concentrifche

Kreis und das Kreuz in verfchiedenen Abän-
derungen, feltener das getheilte Hackenkreuz oder

andere geometrifche Figuren vor. In den mciften Fällen

finden diefe Ornament- Flemcnte nicht für fich allein,

als Einzelfiguren, fondern in Zufammenlfellung mit

anderen Anwendung.
Sehr entfchicdcn und in weitaus überwiegender

Weife tritt diefe charakteriflifche Ornamcntirung in

den Pfahlbauten der krainifchen, oberoflerreichifchen

ihnen knopfartige Vorfpriingc mit einem Loche ' zum
Durchziehen von Schnüren nicht feiten.

^

Vergleicht man mit diefen merkwürdigen und
höchft charakteriftifchen Gefäßen jene aus den Grä-

bern von Alainbra auf Kyperii, fo ergibt fich mit Aus-

nahme kleiner meift nur Nebentheile betreffender

Abweichungen eine fo vollftändige Verwandtfchaft

der Gefäße diefes Fundortes mit jenen unferer Pfahl-

bauten, dafs ich die gegebene Befchreibung der letzte-

ren ohne Aenderung eines Wortes auf die kyprifchen

h;ittc anwenden können. •' Ccsnola fagt nämlich über

.Fig 24. Fig. 25. Fig. 2Ö.

il-

und fchweizerifchen Seen auf, alfo gerade dort, wo wir

auch das Kupfer vielfältig und zahlreich und in unmit-

telbarer Verbindung mit Steinwerkzeugen gcfehen

haben.

Vielleicht die nieiÜen diefer verzierten, wohl auch
manche unverzierte Gefäße haben eine fich der Kugel
fehr annähernde Geflalt und gleichen fomit einer Art
noch heute gebräuchlicher Krüge; fie haben gewohn-
lich große Henkel /um Anfaffen, doch find auch bei

' Die hier bcigc^cticnc 'r.ifcl illuflrirt die Millhciliiii|{cn ilicros Auf
faucs über die Funde im Mandree. Miiih. XI. S. XXXIX.

XII. N. F.

(liefelben in feinem bekannten lUicIie Folgendes: „Ich

entdeckte hier (in Alambra) 82 Graber, welche ich zu

verfchiedenen Zeiten zwifchen 186S und 1S74 öffnete

;

fie intereffirlen mich außerordentlich, ila ich fie zu den
allellen auf Kypern rechne. - Die Vafen, welche lieh

in diefen Gräbern fanden, waren von zweierlei Art.

' Die hier bcieeRchciioi AbbildiiiiKcn 14 — 38 illiiftrircn die BorprccltunK
ilcr (.ieraU-Decornliancn. Milih. XI. iihk. XXXIX.

• Miin vcrKleicIie; l'itlor Gri*/s, n. a. O. T-if. 1, Fig. 1, 9. 11, Taf. XXXI,
Fiit 10, 18. Frfih. v. SnfUfH, n. n. O. I'af. II. Fig. 1—8. .1/. Mu,/i, Millli, .lii

Wiener Anthrop. Cef. Ild. II, laf. I, Fii;. 1-6 und ebenda lld. VI, 1 .if. III.

Fig 1, 5-8, »3. '*
' CfsHttla, Cypcrn. 'l'ar XIII. und S. 6;; u. f. w.
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Die einen waren aus rohem röthiichcn Thon verfer-

tiget, tmvollkommen gebrannt und hatten die Form
großer Schalen mit Löchern am Rande zum Aufliän-

gen ; auch waren einige Krüge mit nur einem Griffe

darunter. Die Vafen der zweiten Gattung bcrtanden in

glänzend rothem oder fc/nvarzlackirtem Gefchirr ' von
Kugelform, einem Aryballos ahnlich, aber mit langem
engen Hälfe* verfehen. Die Verzierung auf diefen

Vafen befleht in Zickzacklinien und anderen geome-
trifchen Müllern, welche tief in den Thon eingefclinitten

und hernach mit einer weifsen Maffe, vermuthlich
Mörtel ,^ angefiUlt find.

Diefe merkwürdige Aehnlichkeit des Ornaments
befchränkt fich nicht auf die Gleicliartigkeit der Technik
desfelben, fondern erftreckt fich auch auf die Formen.
Was Cesnola kurz als geometrifche Mufler bezeichnet,

ergibt fich aus den Abbildungen auf der Tafel XIII

feines Werkes; fie beliehen wefentlich aus verfchieden
angeordneten Dreiecken, Vierecken und Zickzacl<-

Bändern, deren eingefchloffene Flächen mit den in der
mehrerwähnten Weife hergeflellten weifsen Linien

\ i- -9

dicht ausgezogen find. Welche Aehnlichkeit zwifchen

den Gefäßen von Alambra und unferer Alpen herrfcht,

zeigen die vorgehenden Abbildungen (Fig. 29 und 30),

welche einen Krug von der erftgenannten Fundftelle

und einen aus dem Pfahlbau im Mondfee zur An-
fchauung bringen. *

In noch klarerem Lichte zeigt fich die Verwandt-
fchaft zwifchen der älteflen Thoninduflrie auf Kypern
und jener in den öfterreichifchen Pfahlbauten, wenn
wir endlich auch noch auf die in den Gräbern von
Alambra gefundenen Thonfiguren (Götter- und Ahnen-
Bilder) Rückficht nehmen, die in den, Menfchen und
Thiere darfteilenden Thonfiguren aus dem Laibacher
und Mondfeer Pfahlbau eine merkwürdige Analogie
finden.^

Wie überrafchend ill es nun, in Gefellfchaft der-

felben Thongefaße, die wir in den Alpen als Begleiter

von Kupfergeräthen kennen gelernt haben, an einem

' Ztt'cifellos i(l hicbei nicht an wirklichen Lack, fundcrn nur an einen
fchwarzglanzcnden Ueberzug gedacht.

* Es ift dies der wefentlichftc Unterfchied von den Pfahlbaukrügen, die
einen kurzen weiten Hals haben, doch kommt auch bei den kyprifchcn Krügen
diefer Zeit ein weiter Hals vor.

^ Offenbar eine A'<i//"-Mafrc gemeint.
* Man vergleiche ferner die Zeichnung auf den Krügen, auf der 2. und 5.

Stelle dcrTaf. XHI von Cesnoia mit der Zeichnung auf Fig. 27, derTaf. XXXUI
von Gro/s Prolohelvetes, oder das Zickzackband des Kruges auf der 3. Stelle
der Taf. XIII. Cvsntt/a mit Fig. i der Tafel HI von Much, Dritter Pfahlbau-
Bericht. Mitth. der Wiener Anthrop. Gef., Jahrg. 1876.

i Cesnola, a. a O. Taf. XU Mu:li, ,1 a. O. Taf. IV, Fig. 15, 21.

fo entfernten Orte ebenfalls Kiipfergerätlie, und zwar
ausfcliliefslich Kupfergeräthe ohne Spur irgend eines

anderen Metalles wieder zu treffen. Die Mannigfaltig-

keit derfelben iil eine größere als in den Alpenlandern,
denn es finden fich darunter auch Lanzenfpitzen

Sicheln, eine Pinzette, eine Hammeraxt, doch ifl die

Ausführung weder in Bezug auf die Form noch auf die

Technik eine vollkommenere, die Aexte haben weder
Schaftlappen noch DüUe, gleichen alfo ebenfalls ganz
den Steinbeilen.

Allerdings fehlen in den bezeichneten Gräbern
auf Kypern die in den Alpen von den Kupfergeräthen
unzertrennlichen Steingeräthe, allein es ift denkbar,

dafs man diefe einer Sitte zufolge nicht zu Grab-
beigaben verwendete oder was wahrfcheinlichcr ifl,

dafs die Bewohner Kyperns infolge des Keichtliums

ihrer Heimat an Kupfer früher in der Lage waren,

fich der Steingeräthe zu entäußern. Ihre Anwefenheit
ift aber zum Nachweife des hohen Alters und der

Gleichzeitigkeit mit den Funden auf dem europäifchen

Fefllande gar nicht erforderlich, da diefer Beweis
genügend durch die Gefäße vermittelt w ird, die Cesnola

felbll zu den älteften auf Kypern rechnet. '

Fig- 3^-

Könnte hierüber noch ein Zweifel beflehen, fo

müßte er durch die Funde auf dem in allen Zeitaltern

claffifchen Boden von Troja befeitiget werden. Auch
auf diefer für die gefammte Alterthumsforfchung uner-

fchöpflichen Stätte zeigt fich derfelbe fcharf ausge-

prägte Charakter der Gefäße und neben diefen zahl-

reiche Geriithe aus Kupfer, wie auf K\-pern und
außerdem noch aus Stein, wie in den Alpen.

Namentlich haben die Funde in der unterllen,

alfo jedenfalls älteflen Stadt, eine ganze Reihe von
Charakter-Merkmalen der Gefäße mit denen der bisher

genannten Orte gemeinfam. Die größeren Gefäße
beflehen auch hier aus grobem Thon, haben eine

ungleiche Dicke, unebene Oberfläche und find fchlecht

gebrannt; llatt der Henkel finden wir Knopfe oder

Mammillen, die entweder eine wagrechte Rohre bilden

oder fenkrecht und in diefem Falle manchmal doppelt

durchbohrt find, um die Tragfchnüre aufzunehmen. ^

Für alle diefe Merkmale finden fich in unferen Pfahl-

bauten hunderte \'on analogen Stücken.

Bei den kleineren Gefäßen zeigen fich diefelben

in die Thonmaffe eingegrabenen und mit weißer Maffe

ausgefüllten, zum größten Theile auch in ihrer Zeich-

nung gleichartigen geometrifchen Ornamente auf

fchwarzem Grunde, wie wir fie bisher kennen gelernt

haben. Man vergleiche die nebenftehenden Abbildun-

' Cesncta, a. a. O. S. 82.

- Scklirvitiiiti, nios. S. 244, 248, 249. Sf/i/ii-mati/: conftatirte noch Rede
von Flachsfchnüren in diefen Rohren; im Mondfec fand ich fehr oft Refte \on
Schnüren aus Baft in denfelben.
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gen zwei ornamentirter Scherben (Fig. 31 u. 32), von

denen der crllc aus Troja, der andere aus dem Monti-

fee Itammt. '

Auch die Formen der forgfiütigcr ausgeführten

Gefäße, namenthch der Krüge '^ und der Schalen mit

eingezogenem Rande" nähern fich den unferigen;

felbil die auf Füßen flehenden Gefäße find den hei-

mifchen Fundrtätten niclit fremd.*

Es läfst fich nicht in Abrede Hellen, dafs fich an

den Gefäßen der unterflen Schichten von Troja auch

manche fremdartige Erfcheinungen zeigen, fie find

aber in der fogenannten erften prähilT:orifchen Stadt

doch nur feiten, und nehmen erlt in den oberen Lagen,

von der dritten Stadt an, die für unfere Betrachtungen

nicht mehr in Rede kommen, an Zahl und Bedeutung
zu. Dicfe wenigen und geringen Abweichungen und
vereinzelten Erfcheinungen kunnen der Verwandtfchaft

der Keramik an all' den genannten FundÜätten keinen

Abbruch thun, da fie durch die Wefenheit und die

Zahl der Charaktcreigenfchaften in der Technik, Form
und Ornamentik in genügender Weife nachgewiefen

ift. LandfchaftlicheAbweichungen in den Thongefäßen
derfelben Zeit llellen fich überall ein. Für den, der

male deutlich von einander unterfcheiden. Wenn nun
fchon an fo nahe gelegenen Orten Abweichungen fich

einrtellen, fo dürfen fie an von einander fo entfernten

Fundftätten nicht überrafchen; man darf eben nicht

vergeffcn, dafs der menfchliche Geifl: nie ruht und dafs

nichts fo geeignet ill jeder bildnerifchen Laune zu

dienen als der Thon.
Ohne Zweifel haben wir es an den durch ihre

verwandte Keramik gekennzeichneten Orten, alfo vor-

nehmlich in den neolithifchen Pfahlbauten der Alpen,

in den Gräbern von Alambra und in der älteften

Stadt von Troja, mit derfelben culturgefchichtlichen

Periode zu thun. Ift dies richtig, dann muffen auch die

anderen wefentlichen Erfcheinungen zutreffen. Der
Reichthum nun der unterflcn Schuttlagen von Troja

an Steingeräth ift bekannt, für unfere Zwecke aber

genügt es beizufügen, dafs auch die Zahl der Kupfer-

gegenftände eine nicht geringe ift, deren Bedeutung
überdies durch die Mannigfaltigkeit der Funde, wie

Bolzen, Nadeln, Spangen, Meffer, ein Armband,* Ohr-

ringe ^ fich wefentlich erhöht.

Schlicniann fagt über die Metallfunde der erften

und zweiten Stadt ' folgendes: „Wäre unter zahl-

Fig. 31.

die F'undc der oberöfterreichifchcn und kraincrifchen

Pfahlbauten genau kennt, bcfteht kein Zweifel, dafs

diefelben der nämlichen Zeit angehören, und doch

welche Verfchiedenheit in den Einzelheiten der ge-

meinfamen Eigenfchaften! Selbft bei Gefäßen nahe

gelegener Orte finden fich derlei Abweichungen, wie

z. B. bei denen aus den großen Grabliügeln von Zegers-

dorf, Pillichsdorf, Bernhardsthal, Rabensburg und Bul-

lendorf in Nieder-Oefterreich, die auf einem kleinen

Gebiete vereinigt bei aller Verwandtfchaft der allge-

meinen Charaktere fich doch durch viele Einzehnerk-

' Kin kl.ircs Hild der alteAcii [roj;inifchcii Keramik Riht Vircht<ii< in

feinem Werke: ..Alttroj.lnifche (Jraber und Schädel" S. 49 u. AT., (owic auf
Taf. Vni. Was l'irchoiv hierüber fa;;t, lielic fich faft Kanz auf unfere obt-r-

ijftcrrcichifchen Pfahlbau-CicfalJe in Anwendung brinKen, insl)efondcrc ift der
technifchc Vorßan^ bei der (jlaltung derfelben hier genau der nämliche, nur
fcheinen bei uns ftatl der Glattftcine Knochenfpatcln verwendet worden zu
fein ; die Ornamente auf der erften Ki^ur, S. 53, das fchraftirte Dicieck iiiul

Viereck, konnten auch in einem Pfahlbau Oberofterrcichs hergeftellt fein. Kin
Unlcrfchied fcheint darin zu beftehen, dafs die weifsen Ornamente in 'l'roja

zumcift auf dem Rttndt' und fclbft auf der litncu/eite von flachen Schalen,
anderwärts — Kypcrn cingefchlofl'en — faft ausfchiicUlich auf der ylu/sfn/t-ilr

von (Icfaßcn vorkommen, <Ue fich mehr oder weniger der Krugform niihorn.

Man fehe ferner Schlicniann^ Tr()ja, Kig. i, a, Ilios, S. 246, Fig. 25— 35 und vergl.

iusbefonderc Kig. 28 und 29 mit Fig. 13 und 14 der l'af. ni in Miich, Dritter
Pfahlbau-Bericht. Mitth. der Wiener Anthrop. tief., Jahrg. 1876 und Fig. i,

Taf. XXXm in Grc/s, Prolollelvetes, weiter Sclt/iciitann, nios, Fig. 45 mit
Fig- 5i Taf. 111 in Mhc/i. IJriltcr Pfahlbaubcricht a. a. O., Sc/i/icwitnn, llio»,

Fig. 72 mit Fig. 9 und 10, der Taf. 111 in Much, Dritter Pfnhlbaubericht.
- Vergl. Schliemann, Ilios. Fig, 47, 56, 57, 58, mit den Krügen von

Alambra und den auf S. II angeführten Krügen aus den öftcrrcichifch-krai-

nifchen Pfahlbauten.
^ Schtienitinn, Ilios. Fig. 37, 38; gleiche Schalen kommen auch im Montl-

fce vor.
• Vergl. Schlittmxnn, Ilios. Fig. 59, Graft X. a. a. O. Taf. XXXII, Fig. 28;

auch im Mondfec kommen fie vor.

Fig. 32.

reichen Bronzewerkzeugen eines aus Kupfer gefunden

worden, fo mochte dann dies letztere in der That

auf einen mehr zeitweiligen Mangel an Zinn hin-

weifen; da aber alle Gegenftände aus der erften und

zweiten Stadt von Hiffarlik bei Profeffor W. Chandlcr

Robcrt's hochwichtiger Analyfe fich als aus reinem

Kupfer bcftehend erwiefen, fo muffen wir daraus natür-

lich fchlicßen, dafs das Zinn ihren Einwohnern gänzlich

unbekannt war". Schlicniann's neueftes Werk über die

Ausgrabungen in Troja* hebt allerdings die Ausfchließ-

lichkeit des Kupfers in der zweiten, ja felbft in der

erften Stadt wieder auf, doch genügt die Thatfachc,

dafs in der erften Stadt nach ClianJUr Robcrt's zuver-

liiffiger Analyfe zahlreiche Gegenftände aus reinem

Kupfer und in primitiven Formen neben einer großen

Menge von Steingeriithen und naljen jenen fo fcharf

charakterifirten ThonerzeugnilVen vorkommen.
Diefe primitiven Formen der Metallgeräthe erhal-

ten fich in Troja auffallenderweife fehr lange, denn

wiUirend in der dritten Stadt bereits eine vollftändige

Umwälzung in der gefainmten Keramik eingetreten

ift und zahlreiche neue Formen von Metallgegen-

ftänden, namentlich der große Fund von Goldfchmuck

und von Goldgefaßen erfcheinen, erhalten fich die

' Schlii'Mtinn, Ilios, S. 42, aSs und (T.

- i'hi'Aou', Zcitrclirift für KthiiuloKic XV, S. 253.
' //n>s, S. 999.
* Troja, S. 54 itiul 113.
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Beile in ihrer urfprünglichen dem Steinbeil nachge-

ahmten p-orm, vvenn<jleich fie nun nicht mehr aus

Kupfer, fondern aus Bronze beltehen. ' Dies fcheint

darauf hinzudeuten, dafs fich mit einer gewiffen Rafch-

heit fremde Einflüffe, namentlich bei den Thon- und

Goldfachen geltend gemacht haben, während das

Arbeitsgerath als einheimifches Erzeugnis bei der

gewohnten Form verharrt. Gold mufs übrigens fchon

in der erflen Trojanifchen Stadt reichlich vorhanden

gewefen fein , wie fich aus der Vergoldung eines

kupfernen Meffers ergibt; in der zweiten Stadt fanden

fich Schmuckgegenftände aus diefem Metall.''

Endlich fchcincn auch noch die Funde auf den

Infein Thera und Therafia im griechifchen Archipel in

diefe Zeit zu gehören und insbefondere den Funden
von Troja nahe zu ftehen. Dort fanden fich unter einer

mehr als 20 M. mächtigen Schichte von Lava oder

Bimsfteintuff Refle von vorgefchichtlichen Wohn-
ftätten, in welchen Scherben von Thongefaßen, Meffer,

Pfeilfpitzen, Schaber von Obfidian und andere Geräthe

aus Stein, fowie eine Säge aus reinem Kupfer, und

Plättchen und Perlen von Gold vorkamen. •'

Von der größten Bedeutung für die Klarftellung

diefer Periode ift endlich Virchows Vortrag vom
20. Oflober 1883 über Gräberfunde der jüngften

neolithifchen Zeit aus Kujavien, den Provinzen Pofen

und Sachfen. * Mit Bethätigung einer flaunenswerthen

Detailkenntnis und mit dem freien Ueberblicke des

Meifters wird im Anfchluffe an die Gräberfunde von

Kujavien auf eine ganze Reihe von Gefäßen aufmerkfam

gemacht, denen durch Geflalt, Technik und Form der

Ornamente und durch die Art der Nebenbeftandtheile

(Henkel) ein beftimmter gemeinfamer Charakter ver-

liehen wird. Schon in einem früheren Berichte' hat es

Virchow ausgefprochen, dafs die kujavifchen Gefäße,

obwohl fie einerfeits zweifellos der fogenannten neo-

lithifchen Zeit angehören, anderfeits doch in ficherer

Beziehung zur Metallzcit liehen. Derartige mit den

kujavifchen in ihren wefentUichen Merkmalen überein-

ftimmende Gefäße find nun auf einem viel weiteren Ge-

biete Nord-Deutfchlands nachgewiefen. Sie fcheinen zu

den Gefäßen der älteren Pfahlbauten in einer gewiffen

Parallele zu ftehen, denn in ihrer Gcfellfchaft fanden

fich zahlreiche Steingeräthe der neolithifclien Periode,

doch läfst fich, wenn auch vorläufig erft durch wenige

Funde der Nachweis führen, dafs fie, wie Vircliozv fagt,

„auf der Gränze oder auf dem Uebergange von der

neolithifchen Zeit zur Metall- (I'Cupfer- oder Bronze-)

Periode ftehen." Charakteriflifch für diefe Funde ift,

dafs das „Metall, wo es vorkommt, meift fehr fpärlich

und zugleich fehr primitiv gearbeitet ift," wo endlich

eine genauere Unterfuchung möglich war, hat es fich

als reines Kupfer gezeigt.

Virchoiv's diesfallige Unterfuchungen find von der

größten Bedeutung und mit Recht hat er felbft ausge-

fprochen, dafs damit für ein weites Gebiet Nord-
deutfchlands ein großer und wichtiger Abfchnitt der

prähiftorifchen Zeit, nämlich der Beginn der Metall-

periode ficher feftgeftellt ift. Was fich zuerft bei den
kujavifchen Gräbern von Janifchewek ergab, ift nun

* Schlieniann, Ilios, S. 530 u. ff".

- Schliemann, Ilios, S. 308. Troja, S. 115.
* Hellwalti, Der vorgcfchichtlichc Menfch. II. Auflage, S. 260 und ff.

Uebcr die Art der Thongcfaße ift aus diefer Quelle nichts licheres zuentnehmen.
* Zeitfchrift für Ethnologie. Jahrgang 1883, S. 431, crfchicnen 1884.

Zeitfchrift für Ethnologie. Jahrgang 1880, S. 330.

für eine ganze Reihe von Funden, fpeziell von Gefäßen
Norddeutfchlands umfo gcfichcrter, als letztere in

vielen charakteriftifchen Merkmalen mit den Gefäßen
aus der Zeit des erften Auftretens des Metalles in den
füdlicheren Ländern übereinftimmen. Für die Zwecke
diefer Abhandlung aber ift die Thatfache von der

größten Bedeutung, dafs uns auch hier am Beginne
der Metallzeit das Kupfer zuerft entgegentritt.

Alle diefe über ein großes Gebiet verbreiteten, in

ihrer archäologifchen Bedeutung zumeift durch die

Beobachtungen hervorragender P'orfcher geficherten

Funde reichen allein hin, nachzuweifen, dafs die 15e-

wohner eines großen Theiles von Euro[)a fchon

während der fogenannten jüngeren Steinzelt in der

Kenntnis des Kupfers gewefen find und Geräthe aus

ungemifchtem Kupfer befaßen und gebrauchten. Außer
diefen Funden gibt es noch eine große Zahl ander-

weitiger Funde von Kupfergeräthen, namentlich von
Kupferbeilen, die wir nun folgerichtig ebenfalls diefer

Zeit zuweifen muffen. Allerdings fehlen bei vielen der-

felben nähere Belege für ihre örtliche oder zeitliche

Gemeinfamkeit mit Steingeräthen oder mit Gefäßen

oder anderen Gegenftänden der Steinzeit, allein ficher

nicht deshalb, weil letztere nicht vorhanden waren,

fondern weil nur mangelhafte Beobachtungen oder

Berichte darüber vorliegen; in manchen Fällen mag
wohl auch noch eine Prüfung der Qualität der I'\inde

nothwendig fein.

Die nachfolgenden Mittheilungen machen auch

keinen Anfpruch auf Vollftändigkeit, fie follen nur als

Flrgänzung der fchon bisher genügend geficherten

P"unde dienen und dort wo es noth thut, zur Prüfung

der vorliegenden Objefle anregen.

Ich beginne mit Funden, die in der letzten Zeit

Gegenftand uinfaffender Verhandlungen gewefen find,

nämlich mit jenen in Portugal. Aus den Berichten, die

mir hierüber zugänglich find, ' geht hervor, dafs in

diefem Lande und auf der iberifchen Halbinfel über-

haupt Kupferfunde gar nicht zu den Seltenheiten

gehören. Die von Virchow befchriebenen Dolche und

Flachbeile entfprechen in ihrer Form nach des Autors

Meinung genau jenen von Hiffarlik, fie gleichen aber

auch mehr oder weniger den Kupferfunden aus den

fchvveizerifchcn und öfterreichifchen Pfahlbauten, und

erweifen dadurch ihren einheitlichen Charakter und

die Gemeinfamkeit ihrer Zeit. Angefichts der fchon

erwähnten Funde von Cesareda,wo Kupfergegenftände

und Steingeräthe zufammen erhoben worden find,

kann wohl kein Zweifel über das Alter aller iberifchen

Kupferfunde beftehen.

Von Gegenftänden aus reinem Kupfer,beziehungs-

weife von kupfernen Flachbeilen, find in Frankreich

16 bis 19 bekannt. Eines diefer Flachbeile wurde bei

Sempesseure, "^ zwei andere bei Port-Saint-Pere, eines

bei Saint-Pere-en-Retz, endhch 12 bis 15 in einem irde-

nen Topfe beifammen bei Blaye (Gironde) gefunden.-'

Bei den Kupferbeilen von Saint-Pere-en-Retz befand

fich auch ein Schmuckftück aus Gold ; Mortillet ift im

' Vhchovi, Ueber den internationalen prähiftorifchen Congrcfs in LilTa-

hon. Zeitfchrift für Ethnologie, Jahrgang 1880. S. 352.Si./x<ja^/«J«.r<'«, der neunte

internal. Congrcfs für prithiftorifche Anthropologie und Archäologie inLiffabon.

Separat-Abdruck aus dem Archiv. S. l6.

= Gabr.et. Adr. rf^ ./l/<jr/;//rf, Musee prehistorique. PI. XCIII. Fig. 1156

et 1157.
' Cabr. MortUlet, Claffification et Chronologie de haches en bronze.

Materiaux V. p. 450.
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Zweifel ob von <jallifchem oder Hallftättcr Typus.
Diefer Zweifel gcl1;attet uns anzunehmen, dafs das

Schmuckilück iiberliaupt fchwer einer beflimmten
l'erioiie zugewiefcn werden und daher auch ebenfo alt

fein kann, wie jene Goldfunde, welche auch anderwärts
zuweilen Kupferfunde begleiten.

Außer diefen Funden erwähnt Virchotu in dem
fchon bezeichneten Berichte ' dreier roh gegoffener

Beile und einer richtigen Axt, welche bei St. Jean de
Mac gefunden wurden und fich jetzt im archaologifchcn

Mufeum in Bordeaux befinden, wozu noch ein Kupfer-
fund bei Arvieux kommt. '' In feiner Fundftatiftik führt

Frcili. V. Trölijch Habay la Neuve in Belgien an, wo
eine Waffe aus Kupfer („arme de cuivre") gefunden
worden ift.''

Diefem ausgezeichneten Werke, fowie befonderen
fchriftlichen Mittheilungen verdanke ich die Kenntnis
einer weiteren Reihe von Fundorten in der Schweiz,

und zwar: Auvernier, Chardonne, Bafel, Cortaillod,

Eflavayer (Perlen), Gerlafingen (Dolch, 5 Meißel, i Beil),

Meikirch (Schmelztiegel), Alontreu.x, Mt. de Charpigny,
Siffach, Tfchugg (Kupferkuchen), Wartenberg, Yvorne,
obere Zihl (Dolch), von denen Meikirch wegen des
Fundes zweier Schmelztiegel und Tfchugg wegen eines

15 Pfund fchweren Kupferklumpens hervorzuheben und
wozu vielleicht auch die Funde von Altenftadt (meh-
rere Klumpen \'on reinem Kupfer und \on Kupfer mit

Nickel), und Meurtrich (2 Klumpen reines Kupfer und
2 Klumpen Kupfer mit Nickel) zu zählen find.

Diefe nicht unbedeutcndeZahl von fchweizerifchen

Kupferfunden wird endlich durch die fchon erwähnte
Statiftik des Herrn B. Forrcr noch um ein namhaftes
erhöht. Dafelbll* werden außer fchon genannten noch
folgende P'undorte aufgezählt: Hallan (Beil), Hin weil

(fehr großes Beil), Katzenfee (zwei Beile, Meißel, Dolch
und Niete), Wollishofen (Pfahlbau: „llaumeffer", zwei

Beile, Pfriemen), Zürich (großer Hafner-Pfrieme, in der

Limmat: ein Nagel, außerdem ein Dolch), Dietikon

(Beil), Oberwil bei Bremgarten (Beilhammer), Ehren-
dingen (großes Beil), Greng am Murtener See, (Pfahl-

bau: zwei Beile), Vallamand (Murtener See: Dolch),

Champreveyres (Pfahlbau : Dolch), Monruz (Pfahlbau :

Dolch, zwei Mefferchen), Portalbau (Pfahlbau: ein Beil,

Dolche, Lanzen- und Pfeilfpitzcn), Concise (Pfahlbau:

großer Meißel), Chevroux (Pfahlbau: zwei Spitzen).

Auch von diefen Kupfergegenftänden wurden viele in

Gefellfchaft von Steinwerkzeugen getroffen. Die
Gefammtzahl der bisher in der Schweiz gefundenen
Kupfergeräthe erhöht fich damit auf beiläufig 250
Stücke.

In Italien wurde ein kupfernes Flachbeil in der

Provinz Siena gefunden;'' ein zweites derartiges Beil

flammt aus den Kupferminen von Montanto in

Toscana, "ein drittes endlich, welches gleichfalls den
gewöhnlichen Steinbeilen vollkommen entfpricht, fechs

Zoll lang und anderthalb Zoll breit ilt, Itammt aus

einem etruskifchen Grabe und wird gegenwärtig im
Berliner Mufeum aufbewahrt. Sein Vorkommen in

einem etruskifchen Grabe k()nnte zu der Vermuthung
fuhren, dafs dasfelbe viel jüngeren Urfprungs als die

' Zcitfchrift für Ethnologie. Jahrgang i8äo, S, 353.
- Freiherr V. 'i'rolt/clt, a. a. Ö. S. 65.
^ Freiherr V. Tralt/ch, a. a. O. S. 65.
* Antiqua. Jahrg. 1885, .S. 87 — 176.

G,tbr. et .Uir. ,lr Morlillel, Mufcc. IM. XCni. I'ig, ti-.'i.

• liatr. ile ilortiltet, Revue. An. 1881, p. 7c,.

Kupferbeile der Pfahlbauten, und fomit zu dem Nach-
weife geeignet fei, dafs auch noch in viel fpaterer Zeit

Kupfergeräthe gemacht wurden und demnach von einer

eigentlichen Kupferzeit nicht die Rede fein könne.

Evans bezweifelt daher auch, dafs diefes Stück je als

Werkzeug benützt worden ift, und meint, dafs es

gewiffermaßen ftalt eines Steinbeiles oder Ceraunius
(Donnerkeil) aus Kupfer angefertigt und in das Grab
gelegt wurde. Man konnte fich mit diefer Anficht ganz
gut befreunden, ohne eine befondere Kupferzeit preis-

zugeben; denn da in allen anderen fo zahlreichen

Gräbern Ftruriens nichts ähnliches gefunden worden
ift, fo könnte es fich bei dem fraglichen Stücke nur

um einen ganz fpeciellen Fall handeln. Es ilt aber gar
nicht nothig, die befondere Anfertigung des kupfernen
Beiles zu einem facralen Zwecke anzunehmen; zur Zeit

der Bereitung jenes Grabes war die Verwendung des

reinen Kupfers zu Werkzeugen fchon ebenfo vergeflen,

wie es die der Steinbeile war, und ein im Boden gefun-

denes Kupferbeil von diefer Form mußte daher nicht

minder fonderbar und darum geeignet fcheinen, zu

dem beabfichtigten facralen Zwecke zu dienen, als die

zu ahnlichen Zwecken verwendeten Steinbeile.

Vier andere kupferne Flachbeile italienifchen Ur
fprungs Iah ich im vorigen Jahre im Mufeum zu

Reggio neir Emilia; drei derfelben von 4'/^ bis 11 Cm.
Länge flammen aus der Provinz, fie find nach den
freundlichen Mittheilungen des Directors Cliicrici

Einzelfunde; das vierte, 16 Cm. lang und 5 Cm. breit,

foll aus der Terramare-Anfiedlung Cafinalbo in der

Provinz Modena gekommen fein; es beliebt dem An-
fcheine nach aus tiefrothern, aber fproden und unrei-

nen, von nichtmctallifchen Stofl'en durchletzten, alfo

wahrfcheinHch aus einem unvollHändigen Schmelz-
verfahren hervorgegangenen Kupfer. '

In nicht geringer Anzahl kommen die kupfernen

Flachbeile in Irland vor; im Dubliner Mufeum foUen

30 Kelte und eine Schwertklinge aus unvermifchtem
Kupfer fich befinden.'^ In England fcheinen diefelben

feltencr zu fein ; Lubbock bringt in feinem Werke die

Abbildung eines bei Waterford gelundenen kupfernen

Placlr^eltes,'' das ganz den bisher befchriebenen gleicht.

Außerdem berichtet Ilellwald '* von einem KupferUmde
in der Kcnthöhle. In derfelben fanden fich bekanntlich

Relle aller urgefchichtlichen Perioden; für unfere Auf-

gabe von bcfonderemlnlereffeill darunter der Fiuid von

Kupferfchmuck und zweier plattgequetfchter Kuchen
von metallifchem Kupfer, welche Gegenllände unter

einem wahrfcheinlich herabgellürzten Felsblocke bei

irdenem Gefchirr, Holzkohlen, menl'chlichen Zahnen
und 15einen, Steingeratheu, Zinngufsfachcn und zwei

Todtenurnen lagen.

Bei dem Reichthum vorgefchichtlicher Denkmale
in Danemark ill im vorhinein zu erwarten, dals hier

auch die kupfernen Flachbeile nicht fehlen. Ich fah

deren bei meinem Befuche des Mufeums in Kopen-
hagen im Jahre 1880' und zwar 5 bis 6 Stück, von

wechfelnder Größe ohne Vorrichtung zum Schäften

' N'oii einem in dicfcni Mufeum und einem iwciton im Mufeum vun Ve-

rona bcrindtichcn Flaehbeilc wird fp.ilerliin die Kc<le fein
- Jokn Lubboek, Die vorgefchichtliehe Zeit. I. lld., S. 55. Bcliiglich de»

Srhwcrlc» niufs dies wuht zweifelhaft erfcheinen; eine Analyfc liegt nicht vor,

aber auch keine Uefchreibung, »elcher Art diele» Schwert ilt.

J l.uhbo.k, a. a. O. I. lld., S. aa.

' /lellm,il,i. Der vi.rgclthichlliclic Mcnfch. II. Auflage, S. 367. Die

Quelle iftwic bei llrlliiuilil inderkegcl nicht angegeben; vielleicht ilMEnery!
* Im 4. Saale im Schrank Nr. 71 nnil im 5 Saali- im Schlank Nr. 90.
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und genau in der Form der übrigen kupfernen Flach-

beile, zumeift ohne oder mit fchlechter Patina. Eine

Analyfc ifl mir nicht bekannt, doch fprcche ich diefe

Stücke als kupferne an. Ein aus Dänemark (lammen-

des Flachbeil aus ungemilchtem Kupfer mit allen

Charaktereigenthümlichkeiten der Objefte diefer Art

befindet fich in meiner Sammlung (Fig. 33).

Bei dem Umlbuide, als der Zcitabfchnitt, welcher

diefe Abhandlung zu charakteriftren fucht, in Deufch-

land bis jetzt wenig Beachtung gefunden hat, und fall

ausfchließlich nur von unferem Altmeifter Virchow in

feiner Bedeutung gewürdiget worden ill, follte man

glauben, dafs die Funde von Objeften aus ungemifch-

tcm Kupfer fehr feiten find; ihre Zahl ift aber eine

unerwartet große und es i(t zu hoffen, dafs fich diefelbe

rafch vermehren und die Periode, der fie angehören,

klareres Licht erhalten wird, fobald man nach dem

Vorgange Vircliow's auch den begleitenden Fund-

Objecfen eingehendere Aufmerkfamkcit zu fchenken

fich entfchließt.

Einer der merkwürdigften Kupferfunde diefer Art

ift jedenfalls jener von Bythiti} Hier find: hart a,,

einem großen Steine in einer Tiefe von 2'/2 bis 3 Fuß
zwei kleine durch ein Joch verbundene Stiere von
reinem Kupfer und daneben fechs'Aexte (Kelte) ver-

fchiedener Größe von demfelben Metall gefunden

worden. Pline ähnliche A.xt befpricht ]'irchozv in Ver-

bindung mit diefem Funde. ^ Es ift fehr bedauerlich,

dafs gerade bei diefen Metall-Gegenftänden nichts

anderes gelegen war, was über die Zeitftellung fiebere

Anhaltspunkte geben könnte, dennoch trage ich kein

l^edenken, die Beile fammt den Stierfiguren dem Be-

ginne metallurgifcher Betriebfamkeit zuzurechnen, alfo

jener Zeit, in der noch Steingeräthe in überwiegendem
Gebrauche waren. Schwierigkeit in der Zeitftellung

könnten nur die Stierbilder bereiten; allein was die

figurale Darfteilung betrifft, fo ift diefelbe in der That
eine fehr urfprüngliche, weit hinter den bronzenen Stier-

bildern der Hallftätter Periode •'* zurückftehend. Mit

mehr Recht kann man die Stierfiguren von Bythin

den, meift Rinder, Schweine und Hunde darftellenden

Thonfiguren des Pfahlbaues im Mondfee,* den Schwei-
zer Pfahlbauten,' dann den die Kupfergegenftände in

dem Laibacher Moore* und in den Gräbern \on

* Zcitfchrift für Ethnologie. Jahrg.iiig 1873, S. 200.
- Zeitfchrift für Ethnologie. Jahrgang 1876, S. 180.

' Freih. v. Satken, D.15 Gr.lbfeld von Il.illft.itt. T.if. XVUI, Fig
Taf. XXIII, Fig. 6. Dr. H^,in/tel, Mittheil. d. Wiener Anthrop. Gef. Bd.

* Muck, Dritter Pf.'^hIb.^u-Bericht. Mitlheil. d Wiener Anth
I!d. VI, S. 183, T.-if. IV, Fig. 15—21.

' Gro/s, Les Protohelvetes. Taf. XXVI, Fig. 6.1, 66.

' De/chmann, Mittheil. d. Wiener Anthrop. Gef. Bd. VIII, Taf.
nnd Taf. II, Fig. 12, 13, i.(.

31,32,33,
II S. 307.
rop. Gef

,
Fig. 10

Alambra ' begleitenden menfchlichen Figuren aus

Thon, endlich dem aus Bronze oder Kupfer gegoffenen

Idole aus der zweiten prähiftorifchen Stadt von Troja
vergleichen.^

Auch in technifcher Beziehung ergibt fich kein

Bedenken gegen die Zuweifung an eine fo frühe Zeit.

Die Leute, welche die in fchönen Verhältniffen ge-

formten Kupferbeile — wie es den nahen Anfchein
hat mit Hilfe von Wachs-Modellen ' — zu erzeugen

im Stande und Thierbilder zu machen gewohnt waren,

konnten auch einmal ein folches Thierbild aus Wachs
modelliren und auf den Gedanken kommen, dasfelbe

nun in Kupfer zu gießen. Zudem werden wir noch
fehen, dafs in diefer Zeit noch weit coinplicirtere

Gegenftande aus Kupfer gemacht worden find, wes-

halb auch der Anfertigung jener Stierbilder keine

nennenswerthe Schwierigkeit entgegenftehen konnte.

Entfcheidend bleiben immer die in Gefellfchaft

diefer Figuren gefundenen Beile aus Kupfer, welche
wegen ihrer dem Steinbeile entlehnten Form den
Kupferbeilen der Pfahlbauten an die Seite zu fetzen

find.

Das von Virchow an der angeführten Stelle abge-

bildete Flachbeil befteht überwiegend aus Kupfer, es

ift gar kein Zinn darin. Ebenfo enthält ein von Gifs-

mann analyfirter, auf dem Geiersberg gefundener

Kelt reines, das heißt nicht mit Zinn gemifchtes

Kupfer und etwas Eifen, Wismut, Antimon und Nickel,

alfo Beftandtheile, die durch natürliches Vorkommen
an das Kupfer gebunden waren.

An einer anderen Stelle* berichtet MrcJiow iiber

eine Anzahl von kleinen röhrenförmigen und größeren

armbandähnlichen Spiralgewinden aus bandartigen

Streifen, welche bei Skarbnice nächft Znin im Groß-
herzogthumePofen gefunden wurden. Die von Salkowski
vorgenommene chemifche Analyfe ergab 96-6"/„

Kupfer, etwas Eifen und Verunreinigungen, jedoch
weder Zinn noch Zink; das Material erweift fich alfo

als ein allerdings ziemlich unreines, doch nur mit

natürlichen Beimengungen verfetztes, daher abficht-

lich nicht vermil'chtes Kupfer. In der Nähe des Fund-
ortes, doch nicht bei den Kupfergegenftänden felbft

lag ein Steinhammer mit nicht vollendetem Bohrloche.

Eine ähnliche Kupferlocke oder Kupferröhre
fcheint der „krausgewundeiie Kupferdraht" gewcfen
zu fein, deffen Freiherr von Lcdebiir (Das königliche

Mufeum vaterländifcher Alterthümer 1838) gedenkt.'

Nicht mit voller Sicherheit, aber doch mit nicht

geringer Wahrfcheinlichkeit läfst fich annehmen, dafs

auch einige in der Gegend von Ouerfurt gefundene

Kupfergegenftände dem Bereiche diefer Unterfuchung
angehören. Sie ftammen aus mehreren Gräbern mit

unverbrannten Leichen, welche auf dem Hutberge
füdlich von Leitra eröffnet wurden" und beftehen aus

dem Reftc eines Ringes von dünnem Kupferblech imd
einem kupfernen tiegelartigen Gefäße mit Handgriff.

In demfelben Grabe befand fich eine bronzene
Spange (.') ohne Dorn und in einem benachbarten ein

' CesHola, a. a. O. Taf. XII.
- Schliemann, Troja, S. 186.
^ Man erinnere fich des In einer Lehmform fleckenden Knpferheilcs

von Sipplingen.
* Zeitfchrift für Ethnologie. Jahrg. 1879, S. 134
' Zeitfchrift für Ethnologie. Jahrg. 1879, S. 136.
' Zeitfchrift für Ethnologie. Jahrg. 1879, S. 158.
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kleiner polirtcr Steinmeißel und eine ziemlicli regel'

mäßig abgearbeitete Kugel.

Derfelbe Berichterftatter, Pfarrer O. Wa/hr zu

Crumpa, gedenkt fchließlich noch eines bei Schnellrode

gefundenen kupfernen Beiles, das „fonderbarerweife

ohne Stielloch" fei, alfo offenbar die Form der Stein-

beile hatte.

'

In der Ausftellung prähiftorifcher Funde Deutfch-

lands zu Berlin im Jahre 1880 befand fich ein „Keil"

von der Infel Rügen,''' feinem iMaterial nach nicht

näher ünterfucht, doch anfcheinend aus Kupfer. Dort
fah ich auch zwei vom Märkifchen Mufeum ausgeftellle

aus dem Sorauer Kreifc Itammcnde Flachbeile, in ihrer

Form einerfeits den Steinbeilen, anderfeits den Kupfer-

beilen der Pfahlbauten vollkommen ähnlich und dem
Anfcheine nach ebenfalls aus Kupfer.

Auch in Mecklenburg fcheinen die kupfernen Flach-

beile nicht zu den befonderen Seltenheiten zu gehören;

Lifch befpricht diefe „gegoffenen und nicht polirten

Keile von den Formen der Steinzeit"' wiederholt.''

Insbefondere werden genannt die Beile von Güflrow,

Goldberg, Stubbendorf und Kirch-Jefar; es ifl jedoch
Pflicht einer gcwiffcnhaftcn Berichterftattung zu be-

merken, dafs die beiden zuerft angeführten Fundftücke
Zinn wenn auch nicht in einer bedeutenden Menge
enthalten und wahrfcheinlich auch der Form nach nicht

in die hier behandelte Claffe von Alterthümern gehören.

Ueber die mecklcnburgifchen Kupferfundc wird noch
folgendes bemerkt: „Wenn auch im allgemeinen in

den mit großen Steinen umringten und bedeckten
Hügelgräbern aus der Steinzeit nur Geräthe aus Stein

und Schmuckfachcn aus Bcrnftein gefunden worden,

fo find doch in der Altmark fchon einige Gegenllände
aus Metall in diefer Art Gräber gefunden, und zwar in

folchen, welche wahrfcheinlich der Uebergangs-Periode

aus der Steinzeit in die Bronzezeit anheimfallen. Es
beftehen diefe metallenen Geräthe der Hunnengräber
aus rothem Kupfer, noch nicht aus Bronze, da die

Metall-Legirung wohl noch nicht bekannt war. In

Mecklenburg-Schwerin waren bisher nur zwei Geräth-

fchaflen aus Kupfer gefunden, nämlich die zwei Keile,

welche Frid. Franc. Tab. XXXIII, F"ig. 2 und Tab. X,

Fig. 6, abgebildet find, ein dritter ähnlicher Keil

befindet fich in der großherzoglichen Alterthümer-

Sammlung zu Neuftrelitz."*

Ein kupfernes Beil mit Schaftloch wurde zu

Eldagfen (Kaienborg) gefunden und wird gegenwärtig

in den vereinigten Sammlungen zu Hannover auf-

bewahrt. •''

Aus dem Werten Deutfchlands fuhrt Lindciifcliinit

noch folgende Funde von einfachen kupfernen Beilen

an, und zwar eines aus der Gegend von Sleinfurt'' und

ein zweites aus der Umgebung von Main/.'; beitle haben

die Geflalt der gewöhnlichen kupfernen Flachbeile,

beziehungsweife der Steinbeile.

' Zcilfchrifc für Ethnologie. J.ihrg. 1879, S. 159.
- I)r. Ruiiolpk Batet- , Die vorKcfchicIilIichcn Altcrthiimcr des Proviiii.

Mufeiiin» für Nciivorpommcrii und Rügen in der Ausdcilung pr.'iliiAorirchcr

Funde Dcutfchland.^. S. 33.
^ Jahrbücher des Vereines für mccklcnburgifche (Icfchichte und Altcr-

thumskundv, Bd. [X, S. 3»^' ". f Bd. XXVI. S. 139. Bd. XXX, S. 136, dann
J.ihresbcrichl, Bd. VII, S. a6. Fridcrico-Fr.ino. Bd. XXXIII und Erliiut. S. ij8.

* //. /,. V. Santrn, Chemifche Analyfrii .inlikcr Bronzen aus den hcidn.

Grabern Mecklenburgs. Jahrliücher des Vcr. f. Mecklcnb. ücfch. ü. Aller-

thumskunde.
^ L. IjHdrnfchmit, Die AUerthümer unfcrcr hcidnifchcn Vor/cil. I. Bd.,

IV Heft, 'raf. II, Fig. 3. ».

• /,. l.iHjftt/chmit a. a. O., Bd. I, Heft I. Taf. MI, Fig, 3.

' /,. Unäenfchmil a. a. C, Bd. I, Hcfl I, Taf. IM, Fig. 3.

Eine weitere Reihe von bisher wenig bekannten

Kupferfunden ergibt fich aus des Freiherr v. Troltfek

fchon mehrmals genannter Fund-Stati(\ik. Von den

nachflchend angeführten Funden waren einige während

der XI. Jahres-Verfammlung der deulfchen antbro-

pologifchen Gefellfchaft in Berlin ausgefiellt. Im Khein-

land'und Weftfalen find zu verzeichnen: Balve iKingi '

Schmerlecke (Sichel)," in der Pfalz, Großherzogthum

Heffen und Heffen-Naffau: Stallberg, Rothenditmold,

Muhlberg, Langendicbach (zwei Ringe), Hochüadt

(Kelt?) Hanau (Haarnadeln, Arm- und Halsringe) •'Fried-

berg (Beil) Fulda,* Finkenberg; von einiger Bedeu-

tung dürften die Funde von Fulda fein, Zierfcheibe

und'' ein Spiraldiscus, welch' letzterer nach Freiherr

V. Trölt/eh einer jener Nadeln angehört zu haben

fcheint, deren Kopf aus einem derartigen einfachen

oder doppelten Spiraldiscus befteht.
'

In Bayern find folgende Fundorte zu verzeichnen:

Erpolzheim (Beil im Torfmoor gefunden),« Grafrath

(Meißel); im Großherzogthum Baden: Bodman, Haltnau

(fpatelförmiges Beil) Mindlifee (Dolche),* Rickeishaufen

(Flachbeil), 9 Radolfzell (kleines Beil), Petershaufen

(Flachbeili; in Württemberg: Kornweftheim bei Lud-

wigsburg (Flachbeil\ Hohentwiel (Meffer)'" undWaffer-

alfiligen'^^Palftab); in Elfafs-Lothringen: Daspich, Grau,

Metz und Oberjeutz (an diefen vier Orten viele kleine,

fogenannte Sonnen-Räder), Hardhaufen bei Hagenau

(ovale Platte), lleidolsheim und Schlettftadt (Ringe).

Ein in Seehaufen (Konftanz) gefundenes kupfernes

Flachbeil, welches ich im Rosgarten-Mufeum zu Kon-

ftanz gefehen habe, dürfte mit jenem von Petershaufen

identifch fein; es gleicht den Kupferbeilen aus dem

Mondfee in aller und jeder Beziehung.

Zu den wichtigftcn, wenngleich wie die meiften

übrigen faft unbeachtet gebliebenen, Kupferfunden

f^ehört jener von der langen Wand bei Stollhof in

Nieder-Oefteneich. Im Dolomitfchutte, der frei ift von

jeder Humusfchichte, alfo anfcheinend als verborgenes

Gut (Depot), wurden hier in geringer Tiefe beifammcn-

liegend folgende Gegenftände gefunden: i. Zwei malfive

Meißel oder Keile von primitiver Form ohne Vorrich-

tung zur Befeftigung an einem Stiel. Die Schneide des

einen war fcharf gedengelt, die des anderen gefchliffen,

woraus hervorgeht, dass beide als Werkzeuge im Ge-

brauch waren. 2. Acht flache Doppelfpiralen (Spiral-

fcheibcn) aus cylindrifchem Draht und von fehr forg-

fältiger Arbeit. 3. Zwei Spiralen aus zwei Linien brei-

ten, innen flachen, außen etwas convexen Streuen

beftehend, mit einem DurchmelTer von \\^ Zoll und

einer Länge von 3 Zoll; fie fcheinen den auf S. VI

bcfprochenen kupfernen Spiral-Arnifchienen von Skarb-

nice vollkommen zu entfprcchen. 4. Röhrchenartige

Spiralen aus fchmalen BUchftreifen in engen, feil

aneinander liegenden Windungen gebildet, in verfehle-

denen Längen und mit einem QuerdurchmciTer von

I Kalalog der Au.ftellung prahifturifcher und anlhrop. Funde u. i w.

tu Berlin. 1880, S. 502.
: Katalog, S. 505.
' Kataing, S. »47.
> Katalog, S. »44. Sciufi./fr, Zcilfclirlft Buchonia.

/-Wi/i. V. rrdlls^k, a. a. O. S. 33.

'' Katalog, S. 34.

- l.ii.hvie Lrinrr, Ocraihe von Kupfer "lul kupferrcichcr Brontc u. f. » .

Correfpondcniblatt.Jahrg. i«8j. S. 41.
. . , , c:,k 1 ....

• /.uMfif /.ritirr, a. a. O. führt auch noch eine kupferne tiichil au»

Hagnau und inchnre kupferne Sicheln aus dem roriaich Bussensce an.

1" /••>,/*. f. iVi. Xv«, Die Funde an der langen Wand bei Wiener-Neuftadl,

Sin. Ber. d. phil.hin. Cl. d. kaif. Akademie d. WilT. XLIX. Bd., S. 113.
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4 und 4'/z Linien, weiche fich von den ebendort er-

wähnten Kupfcrlocken von Skarbnicc im Wefen nicht

unterfcheiden. 5. Ein halbrunder Befchlägreifen. 6. Zwei
getriebene Scheiben aus Gold von 4 und 5'

j,
Zoll im

Durchmeffer, offenbar Schmuck, mit je drei Buckeln auf

dem Planum, primitiven aus Punktreihen beflehenden

Ornamenten und am Rande mit durchgefchlagenen
Löchern zum Anhängen.

Die unter Nr. i— 5 angeführten Gegenftände be-

ftehen aus ungemifchtem Kupfer; bei der vom Profeflbr

Freilterni v. Soiiimaniga vorgenommenen Analj-fe

ergab fich ein Gehalt von 98 • 63 "/p an Kupfer, der

Abgang ifl auf die Kohlenfäure und das Waffer des
Ueberzuges zu rechnen, von einer abfichtlichen Bei-

mengung ift keine Spur. Wenngleich bei den Kupfer-
funden von Stollhof weder Steingeräthe noch andere
Dinge zum Vorfchein gekommen find, welche die Zeit

derfelben feflflellen, fo unterliegt es doch keinem
Zweifel, dafs fie derfelben Periode, nur vielleicht einem
etwas entwickelteren Abfchnitte zugezählt werden
muffen, wie die Gefammtmaffe der Kupfeifunde über-

haupt. Entfcheidend dafür ifl die Gefellfchaft der
kupfernen Flachbeile, welche fich von den übrigen
Beilen diefer Art in keiner Weife unterfcheiden.

Urkundliche Beiträge zur Prager Künftlergefchichte.

Von E. Wernicke.

Nachstehende Daten und Namen wurden
\on mir vor fünf Jahren aus den älteften Bürger-

katalogen, vornehmlich aus dem über ungel-

torum, im Stadtarchiv zu Prag gesammelt. Es haben
fich zunächfl: über 40 Perfönüchkeiten ergeben, von
denen mit Sicherheit behauptet werden kann, dafs

fie der Malerkunft befliffen gewefen find; darunter
finden fich auch Glasmaler, die fich durch den Zufatz

„vitreator et pi6lor" oder durch den verfänglicheren

„Glafer" als folche ausweifen, endlich drei Illumina-

toren. Vielleicht hatte fich diefe immerhin erhebliche

Zahl auf die Annahme hin vermehren laffen, dafs die

jedesmaligen Bürger, fobald ihre Berufsart unbeftimmt
gelaffen bleibt, auch dem Malerftande angehört haben
mögen. Die Nationalität der aufgeführten Maler an-

langend, fo haben, wofern man, von der Angabe der
Herkunft abgefehen, aus den Namen allein einen

Schlufs zu ziehen berechtigt ift, die Deutfchen freilich

das Hauptcontingent geftellt, indem auf Slaven, nach
der Ortsangehörigkeit und den Namensbildungen zu

urtheilen, im Ganzen nur zwölf gerechnet werden
dürften

;
gleichwohl könnte auch hiebei eine irrthüm-

liche Vorausfetzung obwalten.

Ein ziemlich häufiges Auftreten von Malern er-

folgte während der Jahrgänge 1390—1391, was jeden-
falls nicht blos zufällig ifl. Es wäre jedenfalls von
Werth, die mir unbekannt gebliebenen Urfachen diefer

Erfcheinung zu ergründen. Hierauf folgt leider eine

bedauerliche Lücke von über zwölf Luftren.

Noch anfehnlicher liefs fich die Zahl der Gold-
fchmiede herftellen, die noch 30 Jahre weiter als die

Maler zurück zu verfolgen find. Sie ftammen ebenfalls in

der Mehrzahl aus Deutfchland. Dafs fich auch Schlefier

unter ihnen zeigen, war mir von befonderem Intereffe,

wogegen unter den von Profeffor Ahvin Scliultz publi-

cirten Breslauer Goldfchmieden nur zwei nach Böhmen
gehörige flehen, es find dies Jacob von Kiittaiberg,

auch de Chutnis, de Montibus Chutnis, vom Berge ge-

nannt, welcher 1402 Bürger wurde und feit 1408
wiederholt als Gefchworner der Innung fungirte, und
ein früherer (1373) Lanrentius de moiite Kutteiiis.

Gering ift, was über Prager ]5aukünftler in Er-
fahrung gebracht werden konnte. Wie wenig er-

fchöpfend nun auch die folgenden Verzeichniffe ohne
Zweifei fein mögen, fofchienen fie doch einer Veröffent-

lichung nicht unwerth, um Forfchcrn, die fich dem-
felben Gegenftände eingehender zu widmen beabfich-

tigten, eine fiebere Unterlage zu gewähren. Wenn die

Deutung mancher Ortsnamen von ungewöhnlicher
Form mitunter mifslungen fein foUte, fo bitte ich diefes

Verfehen aus unzureichender Bekanntfchaft mit der

Topographie Böhmens erklären zu wollen.

Den Eingang mögen zwei Malerurkunden bilden,

die, obwohl bereits in einem älteren Drucke crfchienen,

nach erfolgter Collationirung mit der Ouellenhand-

fchrift nicht ganz unwillkommen fein dürfte.

a) Maler.

I. Kaifer Karl IV. gewährt feinem Hofmaler Nico-

laus IViin/i/er von Straßbiirg das Recht freier Dispo-

fition über alle feine Güter. 1359, Nov. 6.

Dominus Imperator fecit graciam magistro Nico-

iao diclo Wurmser de Argentina,' piflori suo, propter

hoc, ut ipse diligenciori studio pingat et loca castra,

ad que deputatus fuerit, quod ipse possit disponere,

legare, donare, testari et ordinäre de bonis suis Omni-

bus mobilibus et immobilibus et rebus suis in vita sua

uel in morte pro sue libito voluntatis cum et sine clau-

sula ratihabicionis, non obstantibus quibuscunque iuri-

bus, consuetudinibus, statutis et ordinacionibus, quibus

omnibus presentibus ^ extitit derogatum. Mandamus
igitur vniuersis et singulis etc., ut non impediatur sub

pena indignacionis . . Datum Pragae anno 1359 indi-

cione XII. VIII". Idus Nov. (Fol. 7a).

2. Der Kaifer befreit den Hof des Malers in Morfie

von der Leiftung jeglicher Abgabe. 1360, Decbr. 13.

Karolus . . . notum facimus, quod nos conside-

ratis multiplicibus meritis probitatis necnon fidelibus

gratisque obsequiis, quibus dileclus nobis magifter

Nicolaus pi6lor, familiaris noster, nobis (h)a6lenus

complacere studuit et volet'' et potcrit amplius in fu-

turum, sibi curiam in Morfie tercium medium lancum
continentem ab omni censu, collefla sine berna seu

cuiuslibet alterius solucionis onere ad vite ipsius dum-
taxat tempora de speciali nostra gracia et ex certa

sciencia et aufloritate nostra regia Boemie eximimus
' Ueber die rcrfönlichkeit Scebcr^i^, die Juncker von Pr;ig, S. 41.
- Fehlt im Abdruck
' Abdruck: valct.
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ac tenore prescncium graciosius libertamus, maiulan-

tes vniuersis et singulis officiatis nostrls in Karlstein,

bernarum collatoribus ceterisque officiatis nostris

tiuibuscuncjue, qui sunt aut pro tempore fuerint, fide-

libiis nostris dileftis, quatenus di6to magiltro Nicoiao

racione diele curie nullos penitus census, bernas scu

alias quaslibet soluciones exigant aut requirant, prout

[grauem nostre indignacionis offensam diligunt euitare.

.

Datum per dominum de Koldicz. lo. Kystcten. Anno
1360 Id. Dec. (Fol. 60 b).

Aus dem Registum registrandorum Karoli quarti.

Die Handfchrift ifl; Eigenthum des königl. Hauptllaats-

archivs zu Dresden. Ein Abdruck derfelben erfchien

in Dresden und Leipzig 1734.

1370. Henstinus de Auspurk pi6lor ius recepit civile,

et pro eo Henstinus Freiberger, F"rana de Brunna
et magister Ulricus Glasser fideiusserunt. Ob
dies der Familienname ift oder Glasmacher,
refpe6live Glasmaler bedeutet, bleibe dahinge-

ftellt; doch ift das letzte wahrfcheinlicher.

1380. Johannes diftus Rogel pi6lor de Halberstat i. r.

c. in die S. Bonifacii (5. Juni); WenceslausLcutho-
mischil pro es f, dedit XXX grossos.

1383. Henricus pistor, Maler de Patavia (Paffau) i. r. c.

Petrus Schotter f. Pistor ift entweder Schreib-

fehler für piftor oder überfetzt den Beinamen des

IVIalers „Bäcker".

1383. Cunczo glaser f für Witko de Welcze (Wellifch

b. Gitschin r) aurifaber.

1390 Fer 2. proxima post Judica (21. Miu'z) Wenceslaus
de Glatovia (Klatow.') vitreator et pi6lor r. i. c,

et pro eo f Nicolaus Mathes aurifaber.

Hierauf folgen hintereinander fechs Maler, die

ohne Bürgfchaft Bürgerrecht erworben, was bei den
Einzelnen durch den Zufatz „quia pi^lor" motivirt

wird. Es hat den Anfchein, als feien diefe einer befon-

deren Berufung gefolgt: 1391. Claus de l'>fordia (Erfurt),

Philippus, Cuncz Pildschniczer, Nicolaus Glaser, Petrus

Regenbogen, Georius (sie!), Polan de Munsterberg.
Ohne Zweifel ifl das fchlefifche Münfterberg (Regie-

rungsbezirk Breslau) gemeint. Uebrigens findet fich bei

A. Schulte, Breslauer Malerinnung, 1866, S. 51. 1421 ein

Jorge Polaw in Breslau, ohne dafs jedoch a. a. O. zu

erfehen ifl, ob auch diefer ein Maler gewefen. Die
Möglichkeit der Identität bleibt natürlich nicht ausge-

fchloffen.

1391. Thomas pi6lor. Stephanus pannicida (Tuch-

macher) f'.

„ Nicolaus de Chotwors (Chotieborz) piftor. Cuncz
sniczer f'.

„ Nicolaus piflor (ohne Bezeichnung der Herkinift).

„ Nicolaus Rotpecher pi6lor.

„ Michael de Praga. Den Namen Michael bin ich

unter den Präger Malern älterer Zeit nur diefes

einemal begegnet. Was lag da naher, als auf eine

Vermuthung Secberg's, die Juncker von Prag,

Leipzig 1871, S. 58 bezugzunehmen, welcher auf

Grund der fchönen Sage vom , traurigen Marien-

bilde" im Straßburgcr Münller in delfen Verfer-

tiger den berühmten Bildhauer Meiller Michael

Böhme (was fich nach feiner Annahme einfach mit

Angabe der Abflaminnng deckt) den bislang un-

XU. N. V.

bekannten dritten der yiincker von Prag erblickt.

Dafs diefe auch Maler waren, fcheint doch wohl
feflgeflellt. Der Zeit nach könnten die beiden
Perfonlichkeiten fchon zufammenfallen, da die

Entllehung jenes Bildwerks ins Jahr 1404 verfetzt

wird. Ich geflatte mir darum diefe Conjeclur zur

Discuffion zu flellen und füge hinzu, dafs A.
Klemm in feinen Württ. Baumeiflern und Bild-

hauern (1882) S. 45 zum Jahre 1383 einen Steinmetzer

Michael aus Köln als Schwiegerfohn des Peter

Arier von Gmünd erwähnt und gleichzeitig einen

Michael de Gmünd lapicida diflus Parier kennt.

1391. Francz Glaser piflor, Witkonis filius de Praga-

(des Goldfchmieds v. J. 1383.')

„ Johannes deVosna (VVosnitz, Kr. Gitfchin r) pi6lor.

Christophorus aurifaber f'.

1454. Stephanus piflor; deffen zweiter Bürge ifl Sacha
piclor.

„ Hanussek piflor; pro eo f"' Procopius et Sacha
pi6lores.

1462. Sigismundus piftor; unter den Bürgen Georgius
aurifaber.

1471. Michael piflor.

1472. Matthias pi6lor. Sigismundes p. P.

„ Martinus vitr(e)ator. Sigismundus p. et Jeronimus
vitr(e)ator f".

1477. Valentinus Illuminator.

1479. Augustinus piflor. Unter den Bürgen Petrus

piftor Slowak.

1487. Simon pi6lor de Rokyczana suscepit ius civile.

Johannes Broz et Joh. mensatista (Tifchler)f"'.

1490. Johannes pi6lor. Stephanus braseator (Brauer)

et Simon piflor f'".

1492. Sigismundus p. bürgt für Clemens aurifaber.

1494. Laurencius Illuminator.

1504. Martinus Illuminator.

1511. Stanislaus pi(5lor. Unter den Bürgen Simon
pi6lor.

„ Ambrosius vitr(e)ator. Bartholomaeus et Andreas
piflores f"'.

1514. Jacobus piflor.

„ Matthias piclor llasyk diftus.

b) Goldfchmiede.

1340. Ulricus aurifaber de Mutha (Hohenmauth) fa6lus

est civis Pragensis.

1342. Engelprecht de Lanczhut aur. Ob das baierifchc

oder fchlefifche Landshut?

1343. Matthias de Jawcr (Jauer in Schlefien).

,, Jectinus aurif. de Czaslauia; Pesco Weis (?) aur. f.

1344. Laurencius aur. de Ratispona (Kegensburg).

1345. Dytricus aur. de Grecz (Münchengrätz?).

1346. Otto aur. de Wienna; Trenflinus et Wolfiimus f"'.

1350. Unter den Gefchwornen iliefes Jahres Vrowinus
aurifaber.

, Weigel aur.

„ Ulricus Payer aur. de Ratispona.

1351. Johlinus aur. de Znoyma (Znaim) fa6lus est civis.

Treuzel aur. f. Diefer lieht 1352 als Ulricus T.

unter den Gefchwornen.

1352. Laurencius aur.

1356. Heinczel de Egra.

_ Ulricus.
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1356. Petrus di(rtas Silber. Ulricus Treuzel aur. f'. Letz-

terer bürgt auch als Schwiegervater für Nicolaus

aur. diclus Heckler.

'

1358. I lenricus aur. de Ratispona Bürge.

1363. Nicolaus Klaus aur. deLygnic (in Schlefien) r. i.e.

1364. Jesco aur. de I'ilzna.

1368. Jurgo aur.

„ Frenczil

1375. Engelmarus.

y, Henricus Fuger.

„ Claus de Damis. ^

1376. Jurgo de Wienna.

„ Hans Ehrer de Wienna.

1377. Henricus aur. de Misna (Meiffen); Hcnsil Sitich,

cultellator (MelTerfchmied) de Wratislavia 0. Im
hlteflen Stadtbuche Fol. 146 heißt er im Juli 1419

Goldfchmied in der großen Stadt zu Prag und
bcftimmt ein Vermächtnis für die Witwe feines

Sohnes Wenzlaw. Dabei wird auch der Gold-
fchmied Michel von Kottbus erwähnt. Uebrigens
erlangt auch ein Goldfchmied Henricus de Misna

1424 in Breslau Bürgerrecht.''

1378. Bernhardus aur. de Reutlingen.

1381. Bürgen die Goldfchmiede Chriftoph und Niklas

Mathes.

1381. in vigiha S. Adalberti (22. April) Petrus Walach
de Spremberg sartor r. i. c. Jacobus aurifaber

sororius, Frofchmaul f'. Nach einer Signatur des-

felben Jahres wohnte der Goldfchmied in platea

ferrea.

„ Otlinus de Nurenberg.

„ Heinricus de Egra. Vincctinus aur. f.

' Ein Maler Hanniis Heikil in BresLiu, 1592— 1420 bei Schnitz a. a. O-
S. 47, und Zeitfchrift für Gefch. Schlefiens, X, 139, wo übrigens S. 249 auch ein
Hans Heikil von Prag vorkommt.

- Damit?- im Erzgebirge; ein Richard des Damis in den Regeften z. fchlef.

Gefch. 1251. 58 Nr. 752, 1558.
* Zeitfchrift für Gefch, Schlefiens, V, 350.

1381.

1383-

!7

1^,88.

1389.

"391-

j)

1393-

1457-

1462.

1463.

1481.

»

1492.

Jesco de Slan (Schlan).

Claus Sturczer de Czasslauia. Petrus Silbert (^.

Hana aur. Dominicus aur. f.

Johannes de Spira. Wenceslaus politor f.

Gerliardus aur. de Scuborten. '

Waltherus de Rotenburg.
Petrus de Lintwurm. Christophorus aur. 1'".''

Petrus de Cöln (r).

Hannus de VVirczpurg. Hannus Fuger (alias

Finger) f.

Otto de Wyenna. Christophorus aur. f.

Jacobus de Culn di6lus Pawingarten.
Michael de Calaw (Kalau). Fuger f.

Rupertus de Salczburg. Henricus Fuger f'.

Ulricus de Cham. ^ Nie. Mathes (cf 1381 N.
Mache) f.

Otto Hornsdorff Ottlinus (cf. 1381) f.

Claus Off de Strasburg. Nie. Mathes f.

Gaulus Sachs de Hechsberg. Petrus Silbert f'.

Conradus Smelczer de Ausperg. Nie. Mathes f.

Partoldus de Weyda. * Pessoldus aur. f'.

Nicolaus Brieger de Nysa'' (Neiffe in Schlefien).

Matthaeus aur.

Cuncz.

Ottlik.

Nicolaus.

Symon de Strziebro (bei Pilfen).

Johannes Metinpek de Pasow. Georgius aur. f.

Clemens Sigismundus pi6lor f.

' Schuttern bei Lahr in Baden .- Vielleicht ift ftatt de auch didlus zu lefen,
wonach der Goldfchmied Schubert hieße.

~ An Lintorf oder Lintrup ift wohl kaum zu denken; möglicherweife ift's

ein Eigenname, wie ein folcher urkundlich belegt ift. Zeitfchrift II, 24t, Baurech-
nungen des Breslauer Dominicaner Convents ; 1492 item 10 gr. Lyntworm, qui
formacem reformavit.

Am Regen.
'* In Sachfen-Weimar.
'•' Derfelbe Name eines Goldfchmieds 1367— 1390 in Breslau Zeitfchrift V

347 ff.

Zur Kunde mittelalterlichen Städtefiegel.

IR haben bereits S. CLIV, Bd. II n. F. ein Sie-

gel der Gemeinde Horaidiovic publicirt. Ein
weiteres Siegel derfelbcn Gemeinde ift in Fig. i

abgebildet; es ift ein rundes Siegel, Durchmeffer

Fig. I. (Horazdiovic.)

54 Mm,, das im Bildfelde zwei von Wellen befpültc
freiftehcnde Burgthürme zeigt, jeder ein Stockwerk

hoch, in diefem ein großes Rundbogenfenfter und als

Krönung eine vorkragende Crenellirung. Die Wand des

Erdgefchoffes jedes Thurmes ift mit einem Tartfchen-

fchilde — darin ein gegen fchräg links gerichteter

Pfeil — belegt. Der Hintergrund des Bildfeldes ift mit

Ranken belegt, oben zwifchen beiden Thürmen ein

fechsftrahliger Stern. Die Legende, welche fich auf

einem Spruchbande befindet, das fich von rechts nach
links am oberen Rande zieht, lautet: Sigillü Civivm In

horawicz. Der Stempel mag im 15. Jahrhunderts ange-

fertigt worden fein.

Siegel der Stadt Königgräts (Fig. 2), es ift rund

und hat einen Durchmeffer von 53 Mm. Der die Mitte

des Siegelfeldes einnehmende wiederholt eingebogene
und wieder ausgefchweifte Schild liegt auf einem aus

drei Ringen conftruirten Dreipaffe und enthält den
gekrönten böhmifchen Löwen in vorzüglicher heraldi-

fcher Ausführung. Ein Schriftband fchlingt fich in zier-

lichen Windungen durch den Dreipafs. Die in Lieber-

gangs-Lapidaren gefchriebene und durch die häufigen

Windungsbrechungen fchwer zu lefende Legende
lautet: Sigillvm- civitatis •grecenfis'fuper-albeam. Der
filberne Original-Stempel, der aus dem 15. Jahrhun-
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dert ftammen dürfte, foU noch in Königgrätz erhalten

fein.

Ein weiteres Siegel der Stadt Königgrätz (Fig. 3),

klein, rund 25 Mm. im Durchmeffcr. Innerhalb eine.s

P'ig. 2. (Königgrätz.)

Dreipaffe.s ein unten abgerundeter Schild, darin der

BuchÜabc G, die Vercinigungsecken des Dreipaffes

find mit Knorren befetzt. Um den Schild zwifchcn

Ruslein vertheilt s. c . — gre— ce. /\ußen Stufenrand.

Das Siegel gehört in das 16. Jahrhundert. Der filberne

Stempel ill: noch vorhanden.

Fig. 3. (Königgrätz.)

Das in Fig. 4 abgebildete Siegel gehört der Stadt

Krumaii. Es ifi: rund, mit 44 Mm. im Durchmeffcr und
zeigt im Bildfelde eine crenellirte Quadermauer mit

hervortretendem Thorbaue und offenem rundbogigen
Thore, darin das halbgcfcnkte Fallgitter, innerhalb der

Mauer zwei Quaderthürme mit je einem viereckigen

Kig. 4. (Kruinau

Fcnflcr, Crenellirung und Sattcldache. Zwifchen bei-

den Thürmen ein Schild mit der fiinfljlattrigen Kofe.
Heim Tiioibogen beidcrfeits der I^uchllabe v r; das
Hiidfckl eng gegittert nu't eingcllreulen Kreuzen. Die
Legende iiefindet fich auf der Kantileille, die fich vom
Thurm links nach unten und dann rechts empor zum

anderen Thurm wendet, daher das Siegel nicht völlig
einfafst. Sie lautet: Sigillvm civium civitatis crumnow.
Der Stempel dürfte in den Anfang des 15. Jahrhunderts
gehören.

Das in Fig. 5 abgebildete, aber etwas jüngere
Siegel gehört ebenfalls der Stadt Kruviau. Im Bildfelde
des runden Siegels (50 Mm. Durchmeffcr) ein unten
abgerundeter Schild, darin eine gezinnte Stadtmauer
mit Thorbau, rundbogigem Thore und halbaufgezoge-
nem Gitter, beidcrfeits zwei über Eck geftellte Thürme

5 iKrumau.)

mit fchmalen Fenftern und Satteldach fammt Crenel-
lirung. lieber dem Thor fchwebt in einem Kranze mit
flatternden Bandenden die fünfblätterige Kofe der
Rofenberge. Auf dem Schilde der Stechhelm mit flat-

ternden Helmdecken und einer großen fünfblätterigen
Rofe als Zimier. Die Legende in deutfchen Minuskeln
auf einem verfchlungenen Schriftbande rechts und links,

fie lautet: Sigillum civium civitatis krummlav. Aeußere
Stufenhnie mit Röslein belegt.

Flg. ö. (Leitmcrilz.)

Siegel der Sladl Leiliiirritz Fig. 6, dasfelbe ill

fjiitzoval, mit einem Durchmeffcr von 53 Mm. in der
Muhe und von 53Mm. in der Breite. Es zeigt innerhalb

des Schriftrahmens eine viermal gezinnte Mauer aus
Quadern, in der Mitte ein ruiulbogiges Thor mit Klce-

blalluffinuig, vor der Mauer leiciit gewelltes Waffer.
Aus der Mauer wächll der gekrönte bohmifche Löwe
in vornehm-heraldifcher Gellaltung. Die in Lapidaren
gefchriebene Legende tautet: f figillvm : civitatis ; iivl-
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mericenfis. Diefes fchöne Siegel dürfte in das 15. Jahr-

hundert gehören.

Das Siegel der Stadt Leitomifchl Fig. 7 ift rund

mit 43 Mm. im Durchmeffer und zeigt im mit Ranken
belegten Bildfelde einen unten abgerundeten Schild

mit einer zweimal fich übereinander entfaltenden

heraldifchen Lilie, die oberen Blumen-Blatter glatt, die

Flg. 7. ^Lcitumilclil.)

unteren gewunden. Die Legende in Minuskeln inner-

halb des Schriftrahmens, der aus Stufenrand und
Perllinie befteht, lautet: f figillvm. civitatis. et. civivm.

lutomislenfis. Der Stempelgehört in das 15. Jahrhundert.

Fig. 8. (Melnick.)

Siegel der Stadt Melnik Fig. 8. Dasfelbe ift drei-

eckig, etwas ausgebaucht und mifst 40 Mm. fenkrecht

und 34 Mm. der Breite nach. Innerhalb des Schrift-

l'ig. 9. (Rokycan.)

randes zeigt fich rechts ein gekrönter rechts gewen-
deter Löwe, links knapp daran ein links fchauender
gekrönter Adler, doch fehlt der rechte Flügel. Die in

Lapidaren gefchriebene Legende lautet: f fecretvm.

mclnicenfis. Diefer Stempel mag in das 14. Jahrhundert

gehören, und war noch vor einigen Jahren im Gemeinde-
amte der Stadt vorhanden.

Das in Fig. 9 abgebildete Siegel der Stadt Rokycan
ift rund, mit 60 Mm. Durchmeffer, enthält im Bildfelde

einen ftark verfchnorkelten Scliild, der in feiner oberen
Hälfte zwei einftöckige Thürme mit crenellirtem

Abfchluffe, rundbogigemEingange und je einem Fenfter

mit Kreuztheilung zeigt. Zwifchen den Thürmen der

Bindenfchild mit darüber wachfendcr Bifchoffigur. Im

Kig 10. (Schlau.)

unteren Felde ficht man eine aus fechs Ouaderfchichten

aufgebaute Stadtmauer, die das ganze Feld ausfüllt.

Die in Lapidaren gefchriebene Legende lautet: Sigillvm.

civitatis. rokycanae malus. Der Stempel ift laut der

im Bildfelde beiderfeits des Schildes getheilt ange-

brachten Jahreszahl 16—09 entftanden.

Fie (Scl.laii.)

Siegel der Stadt Schlau, Fig. 10, rund, mit 62 Mm.
im Durchmeffer. Im Siegelfelde ein gegen rechts ge-

wendeter zugefpitzter etwas ausgebauchter kräftig

gerandeter Schild, darin der böhmifche Löwe, auf der

linken Ecke des Schildes der Sturzhelm mit flatternder

Helmdecke und aufgelegtem großen Fluge, der mit

Blättern beftreut ift. Als Schildhalter rechts eine

jugendliche higur mit entblößtem lockigen Haupte,

mit langem Gewände und Spitzfchuhen, fic hält mit

beiden Händen den Helm. Die Legende zwifchen einer

äußeren Perllinie und einem inneren mit Rofetten

belegten Stufenrand lautet in Lapidaren gefchriebcn:
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f Sigillvm . civitatis . flanenfis. Der noch vor einigen

Jahren erhaltene Original -Stempel gehört in das

14. Jahrhundert.

Ein weiteres Siegel der Stadt Sc/i/an veranfchau-

licht Fig. II, rund mit 53 Mm. im DurchmelTer, im Bild-

felde ein tartfchenförmiger Schild mit dem böhmifchcn

Löwen, darüber einStechhclm mit gefchlolTenem I'luge,

reicher Helmdecke und gegen den Rand der obern

Hälfte ein mehrmals verfchlungenes Schriftband mit

folgender in Minuskeln gefcliriebenen Legende: fecrc-

tvm.civit.atis. flanenfis. Acußcrcr Stufenrand. Der
Stempel mag in das 15. Jahrhundert gehören und war

vor einiger Zeit noch in Schlan vorhanden.

12. (SubesJau.1

Siegel der Stadt Sobcslau Fig. 12, rund mit

53 Mm. im DurchmelTer. Im Bildfelde crfchoint in

kraftiger Arbeit eine viermal gezinnte Quader-Stadt-
mauer von je einem gegen links gewendeten Thurme
flankirt, diefer zweiflöckig mit Spitzdach, im Erdge-

Fig. 13. (Tachau.)

fchüffc mit einem rundbogigenFenfter, im zweiten zwei

quadrate kleine, im dritten ein folches großes Fenfler
enthaltend. Das ICrdgefchofs ill vom crrten Stockwerk
durch ein kraftiges Gefims getrennt. In der Mauer ein

offenes rundbogiges Thor mit rechteckiger Umrah-
mung und halbgefenktem Fallgittcr, davor die herab-

gefenkte Zugbrücke. Zwifchen beiden Thürmcn ein

abgerundeter Schild mit iler bekannten funfbliitterigen

Rofe der Herren von Rofcnberg. Die Legende auf
einer längs des mit einer Stufe verfehcncn Randes

erfcheinenden Schriftrolle lautet: figillvm.civitatis.de.

fobieclaw. Diefes Siegel dürfte noch im 14. Jahrhun-

dert entftanden fein.

Das Siegel der Stadt Tacliau, Fig. 13, ill rund mit

63 Mm. im Durchmeffer und enthält im runden Bild-

felde den gegen rechts fchrcitendenböhmifchen Löwen.
Die Legende lautet: Sigillvm .civivm. et. tachovie. ci-

vitatis. Aeußerer Kranzrand , innerer Perlrand mit

Stufe. Der Stempel ift; im 14 Jahrhundert entftanden.

Fig. 14. (Tabor.)

Siegel der Stadt Tabor Fig. 14, rund mit 53 Mm.
im Durchmeffer. Im Bildfelde eine viermal gezinnte

Mauer mit offenem rundbogigen Thore und aul halbe

Höhe gezogenem Fallgitter. Beiderfeits confolartig

angefchloffen je ein über Eck geftellter viereckiger

Fig. 15. (Tabor.)

riunin mit Pultdach und einem größeren rundbogigen

I'^enfter auf jeder Seite. Zwifchen den Thürmcn drei

abgerundete Schilde, im oberen der Reichsadler ohne

Krone und Nimbus, in den unteren rechten ein Löwe
gegen links im horizontal viermal gelheilten Felde unii

im linken der bohmifche Löwe. Die Legende, den

Sicgelrand umlaufend, aber ohne innere Leille lautet:

(igillvm . civatis . hradilU- . difli . thabor. Außen kriiftige

Leide. Das Siegel gehört in den Beginn des 15. Jahr-

hunderts.
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Siegel der Stadt Tabor, Fig. 15, rund mit "jQ Mm.
im Durchmcffcr. Innerhalb des Schriftrahmens auf dem

Tabor.)

kreisrunden Bildfelde im unten halbrund gefchloffenen

Schilde eine fünfmal gezinnte Quadermauer mit offenem

rundbogigen Thor, darin ein halbaufgezogcnes Fall-

gitter. Hinter der Mauer zwei über Eck gelteilte hohe
Thürme mit je einem quadraten Fenfter nach den
beiden fichtbaren Seiten, Zinnenkranz und hohem
Satteldache. Im Hintergrunde des Schildes der Reichs-

adler, die beiden ungekrönten Köpfe nimbirt, im Bruft-

fchilde der böhmifchc Löwe; die in neueren Lapidaren
gefchriebene Legende lautet: Sigilivm. civitatis . hra-

dift.di61;i.thabor. et. cetera. Der Schriftrahmen ift von
kräftigen Leiden eingefafst. Das Siegel gehört in das

16. Jahrhundert.

Weiteres Siegel der Stadt Tabor, I<"ig. 16, rund,

mit 40 Mm. im Diirchmeffer. Im Bildfelde der unge-

krönte Reichsadler nimbirt, BruRfchild mit dem
böhmifchen Löwen. Die in neuen Lapidaren gefchrie-

bene Legende, die in dem von zwei kräftigen Leiften

umfaumten Schriftrande angebracht ift, lautet: Sigil-

ivm : minvs : civitatis : hradift : di6li : tabor. Der Stempel
dürfte zu Anfang des 16. Jahrhundert angcfertiL,t

worden fein.

Einige Notizen über das alte Tribunal-Gebäude in Trient.

^[^S'LS man im Oftober 1884 daran ging, an dem

i?^«J gegen den Stadtthurm zu gelegenen Theile des

i^ffi^ fogenannten alten Tribunal-Gebäudes (Palazzo

l'retorio) in Trient, dort, wo fich gegenwärtig die Kanz-
leien der k. k. Genie-Direftion befinden, in der Fagade
des zweiten Stockes gegen die Domgalfe zu, zur

befferen Erhellung eines Zimmers ein Fenfter auszu-

brechen, ftieß man unter der Mörtelfchichte auf ein

dem romanifchen Style angehöriges Fenfter, offenbar

einen Ueberreft des früheren alten Baues.

In gleicher Höhe mit der übrigen Fenflerreihe

kam nämlich ein zwei Meter hoher und einen Meter
breiter Blendbogen zum Vorfchein, welcher in feiner

rechtwinkelig angefetzten Laibung ein in diefelbe

zurücktretende.^, aus zwei einfachen Arcaden-Bögen
beftehendes und von einer Mittelsäule getragenes
Doppelfenfler einfchlofs. Das ganze Fenfter war aus

behauenen Werkflücken von rothem Marmor, welcher

durch Alter und wie es fehlen auch durch Rauch flark

gefchwärzt war, zufammengefetzt.
Die Mittelfäule von weißgrauem Marmor hatte ein

Würfel-Capitäl mit einfacher Blatt-Decoration; an der

Bafis der Säule trat an den vier Ecken der Platte das

für den romanifchen Bau-Styl charakteriflifche Eck-
blatt, hier in der Geflalt einer klauenähnlichen Figur

aus dem Wulfte hervor; Der Schaft war in mehrere
Fragmente zertrümmert. Man hatte diefelben als

Material bei dem Zumauern des Fenfters benützt, denn
die Trümmer fleckten ohne Ordnung und Zufammen-
hang in dem Mauerwerke. Wenn man die Gefchichte

des oben benannten Gebäudes, welches fich vom
Dome bis zum Stadtthurme erflreckt, etwas näher in

das Auge fafst, so erfahrt man, dafs fich hier die alte

bifchöfliche Refidenz mit dem Gerichtshofe und dem
Amtsfitze des Prätors befand.

Als (nach der Angabe von Ransi in feiner Planta

antica della cittä di Trento) noch die Fer.sina durch
die Via Calepina herabflofs, gründete ]5ifchof Vigilius

(385— 405) an dem Ufer des Baches die Kirche zu den

Heil. Protafius und Gervafius, indem er einen Theil

feines Wohnhaufes dazu umgeftaltete.

Die Kirche lag, wie alte Märtyrer-A<5len berichten,

infra, unter, nach einer zweiten Lefeart intra muros

civitatis, inner den Mauern der Stadt. Beide Lefeartcn

haben eine gewiffe Berechtigung. Ranzi weifi: nach,

dafs die alte römifche Stadtmauer quer über den Dom-
platz zum Stadtthurme zog, dafs dann in fpäterer Zeit,

jedoch noch vor der Zeit des Oftgothen-Königs Theo-

dorich eine Erweiterung der Befeftigung gegen den

Borgo nuovo hin platzgegriffen habe. Die kleine

Kirche, fowie das Wohnhaus des Bifchofs Vigil ftanden

auf dem Räume zwifchen der alten inneren Mauer und
der Ferfina, lagen fomit unter den Mauern der Befe-

fligung; anderfeits befanden fie fich innerhalb der er-

weiterten Umvvallung.

An diefer Stelle verblieb nun fortwährend die

Wohnung der Bifchöfe und der Canoniker. Im Jahre

S45 wird in einer Urkunde, welche fich auf ein in

Trient abgehaltenes Placitum bezieht, ein Palatium

Tridentinum erwähnt; es wäre möglich, dafs das Haus,

worin die Streitfache des Abtes Audibert von Verona
ausgetragen wurde, der bifchöfliche Palall gewefen ift.

da auch fpätcrhin fich immer der Gerichtshof darin

befand.

Den bifchöflichen PalalT: möchte ich mir jedoch

nicht als ein einziges gefchloffenes Gebäude, ähnlich

dem gegenwärtigen, denken, fondern als einen Complex
von mehreren Häufern und Höfen, wie ihn noch ein

Holzfchnitt von 1580 in der Befchreibung der vorzüg-

lichften Städte der Welt von Georg Braun und Franz
Ilolicnberg zeigt.

In dem Hauptgebäude, dem eigentlichen Palafle,

haben zwei Capellen beftanden; die eine war dem
heil. Blafius (Biagio), die andere dem heil. Johannes

dem Täufer geweiht. Beide wurden im Jahre 1070 con-

fecrirt und zwar erflere durch den Trienter Bifchof

Heinrich, letztere durch Thiemo Bifchof von Feltre,

wie eine Notiz in dem V. Bande Fol. 53 der Misccllanca
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Albcrti ausdrücklich erwähnt. Dafs die Capelle des

heil. Blafius nicht ebenerdig fondern in dem oberen
Gcfchofle des bifchöflichen l'alaftes und zwar anlloßcnd

an den Chor der Domkirche gelegen war, geht aus

einer Urkunde von 11S5, welche eine Bergwerksordnung
enthält, hervor.

Am Ende derfelben findet fich folgende Stelle:

pAflum hoc existentibus et residentibus ipsis silbrariis

Tridenti in Curia sedente autem suprascripto Domino
Episcopo (sc. Alberto) in finestra, quae est proximior

muro sanfli Blasii in summitatc scalae per quam
ascenditur de Choro san6li Vigilii ad eandem Capellam
sanfbi Blasii feliciter." (Miscellanea VI. Band, Fol. 103).

Man flieg vom Dom-Chore über eine Stiege, welche
noch befteht, zur Capelle hinauf

Was die Lage der einfügen Johannes-Capelle be-

trifft, fo fetzt Toneati Saggio d'illustratione del Duomo
di Trento, pag. 44, diefelbe unter die alte Sacriftei:

„Questa era la pala dell'altare nella chiesa, che stava

sotto l'antica sagrestia e fu chiamata ora di San Gio-

vanni Battista ed ora dl S. Biagio e di S. Lucia." Beide
Capellen find nicht mehr vorhanden, fie waren fchon

zur Zeit des Bifchofs Franz Felix Alberti (1759—1761)

zerftört, denn er fagt in feinen Annali dcl Principato

ecclesiaslico di Trento, pag. 6: „Queste due Capelle,

State tiei tempi piu bässi incorporate alla Cattedrale,

oggidi sono distrutte."

Außer diefen befand fich, vielleicht erft in fpatcrcr

Zeit, eine Capelle in dem am Stadtthurme angelegenen
Thcile des Palaftes, wie aus den Inveftitur -Verhand-
lungen vom Jahre 1574 zwifchen dem Monte di Pieta

(Verfatzamt) einerfeits und den Confulen der Stadt,

fowie dem alminn Collegium der Do6loren anderfeits

hervorgeht. (Miscellanea IV. Band, Fol. 186.) Sie hieß

Capella san6ti Montis und war ebenfalls im oberen
Gefchofse des Palaftes, vielleicht im Thurme felbft

gelegen.

Der Palalt verblieb bis in das 13. Jahrhundert liie

ausfchlicßliche Refidenz der Bifchöfe in Trient. ]5ifchof

Ulrich II. (1006— 1055) \'on dem das Dyptichon meldet:

„Cryptam in Ecclesia Cattedrali fundavit, altare releva-

vit (revelavit) totamque Ecclesiam in melius mutavit,"

nahm gewifs auch Einflufs auf die Verfchönerung des
bifchöflichen l'alalles; dasfelbe läfst fich vom Bifchof

Altmann (1124— 1149) behaupten, welcher den Vigilius-

Dom neu reHauriren und dcnfelben 1146 vonPelegrinus,

dem Patriarchen von Aquileja, confecriren liefs. Im
Jahre 1144 fallt Bifchof Altmann einen Urtheilsfpruch

in Palatio Ei)iscopali civitatis Tridenti; 1183 wird der
Palaft auch Curia sanfti Vigilii und Palatium Cano-
nicum genannt. 1212 ill eine Urkunde in Camera apud
turrim Palatii Episcopalis ausgeftellt.

Bifchof Friedrich von Wangen (1207 — 1218),

welcher als der eigentliche Erbauer lies Domes in feiner

gegenwärtigen Geftalt gilt, liefs auch durch Meillcr

Adam von Arogno an dem bifchönichen PalaÜe,

welcher durch Alter und Fcucrsbrunll Hark gelitten

hatte, Ijcdevitcnde Veränderungen vornehmen. Die
alten Nachrichten darüber lauten: „Perfecit insuper

Palatium Episcopale cum Capella sanfli Blasii multis-

que acdificiis adornari mandavit Tridentinum Catte-

drale teinpluni" (bei Bonclli monunienta Ecclesiae Tri-

dcntinac IV. Hand).

Eine weitere Nachricht meldet gewiffermaßen die

vorige ergimzend: ,,Iste Fridericus .... et palatium
cum ca[)ella nimia vetustate et incendio consumptum
eminentiori muro reedificavit, et Ecclesiam Sti. Mar-
tyris Vigilii muro firmissimo construere desideravit."

(Dyptichon Udalricianum.)

Erft Bifchof Egno (1248— 1273) verlegte feine Re-
fidenz in das fefte mehr Sicherheit bietende Caftell

Buon Consiglio, welches kurz vorher einen umfaffenden
Neubau erfahren haben mufs, denn der Froteft Bifchof

Egno's gegen die erzwungene Belehnung des Grafen
Meinhard ift im neuen Schlöffe zu Trient abgefafst

:

„Anno Domini 1256 die Martis 2. intrante Majo Tri-

denti in Castro novo Domini Egnonis Dei gratia Epis-

copi Tridentini in camera apud cisternam."

Von diefer Zeit an fcheint der bifchöfliche Palall:

neben der Domkirche nicht mehr die vorzugsweife

Refidenz der Bifchöfe, fondern vielmehr der bloße

Amtsfitz des Gerichtes (Praetura) gewefen zu fein.

Egno reftaurirte diefes Gebäude und wies zu diefem
Zwecke dem Maffarius Albert von Placentia die

Gerichtseinkünfte der Curie zu [Bonclli II. 15and,

pag. 154). Im Jahre 1427 confecrirte Bifchof Alexander
nochmals die Johannes-Capelle, welche wie es fcheint

immer als zum Dome gehörig betrachtet wurde, und
Bifchof Johann von Hinderbach nahm an dem damals
wieder baufällig gewordenen Palafte nicht unwefent-

liche Reparaturen vor , welche fich auch auf die

Capelle des heil. Blafius erfl reckten. Innocens von
Prato fchreibt in feiner Chronik: ,,(Johann llinderbach)

Palatium Episcopale in bonam partem reformavit" und
die Miscellanea, V. Band, P"ol. 236, geben folgende,

einem Calendarium des Bifchofs Hinderbach entnom-
mene Notiz: ,,ad 1472. XI Cal. Decembris Dedicatio
capellae Palatii Episcopalis ad latus Ecclesiae Tri-

dentinae." Die Blafius-Capelle galt als die eigentliche

Palart-Capelle und von ihr findet fich noch im Jahre

1514 eine Nachricht; bei der Wahl des neuen Bifchofs

Bernardus Clcfius faß nämlich der Canonicus Ortwin
in derfelben und fammclte von den einzeln vorgerufenen
Dumhcrren die Stimmen. (Miscellanea VII. Bd., Fol. 80.)

Unter dem Cardinal Ludwig Graf Madruzzo diente

die befagte Capelle als Sacrarium oder Ort, um
Kirchengeräthe und Reliquien aufzubewahren, denn
llyppolili in feinem Compendiinii rerum Trident. fagt

ausdrücklich von der Capelle des heiligen Blafius: ,,ubi

modo est Sacrarium a Cardinale Ludovico in ca con-

stitutum," und Bonclli im IV. Bande der Monumenta
Ecclesiae Tritlcntinac erwähnt eines alten Steines,

welcher eine Zeit lang im Friedhofe des Domes lag und
folgende Infchrift trug: „Locus hie, cum antca Divo
Blasio et Luciae dicatus esset, rcda6lus est in usum
Sacrarii impensa Illmi et Remi D"" Ludovici etc.

anno 1584."

Diefer Stein war w ahrfcheinlich bei tielcgcnheit

der fpäteren Zerllörung der Capelle in den Friedhof
hinabgeworfen worden, wo ihn Bonelli noch ge-

lehen hat.

./Ms Bernardus Clefius fich im Jahre 1531 den neuen
prachtigen Palall neben dem Callelle Buon Configlio

erbaut hatte, verödete die alte bifchöfliche Refidenz
immer mehr. Nur der Sitz des Gerichtshofes befand
fich noch in dem (jebäuile, welches nun allgemein

Palazzo Pretorio genannt wurde, l'.s war derart l)ereits
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in feinem Bauzuftancle verwahrloft, dafs Cardinal

Chriftoph Graf Madruzzo den leerftchenden, gegen den
Stadtthurm zu liegenden Theil des Palaftes als „quod-
dam Palatium vetus, ruinosum et inhabitabile" an den
Monte di Pietä von Trient überliefs, worüber die päpft-

liche Beflätigung vom Jahre 1553 im IV. Bande der
Miscellanea, Fol. 1S5, vorliegt.

Im Jahre 1574 fchlofs der Monte di Pieta mit den
Confulen der Stadt und mit dem Doftoren-CoUegium
einen Vertrag, wornach die beiden letzteren den
zweiten Stock des nunmehr dem Monte di Pietä ge-

hörigen Palaftantheiles gegen eine jahrliche Miethe
eingeräumt erhielten. Diefe ebenfalls im IV. Bande der
Miscellanea, Fol. 186, aufbewahrte Vertrags-Urkunde
(Location) befpricht ausführlich die vorzunehmenden
Adaptirungen, als Anlagen einer neuen Stiege, Aus-
befferung des fchadhaften Daches, Abmauerung der
Capelle und andere Verbefferungen. Im zweiten Stocke
war ein Saal, welcher als disponibel dem Do6loren-
Collegium überlaffen wurde.

Trotz diefer Arbeiten verblieb der alte Palaft in

einem defolaten Zuftande, denn Mariani, welcher 1673
fein Werk Trento con il Sacro Concilio et altri Nota-
bili herausgab, fpricht fich fehr despeftirlich über den
Palazzo Pretorio aus, und behauptet, dafs das fchönRe
an ihm das Alter (l'antichitä) fei, fonft fei er im
Verfalle.

Die zunehmende Baufälligkeit bewog nun endlich

den Bifchof Sigmund Alphons Grafen Thun, wahr-
fcheinlich im Einvernehmen mit den Confulen der
Stadt, den vor Alter zerbröckelnden Palail eingreifend

im modernen Style zu reftauriren, und ihm jene Geftalt

zu geben, wie wir ihn heute fehen. Die an dem Ge-
bäude befindliche, darauf bezügliche Gedenktafel am
Domplatze lautet

:

Hoc
Episcopale Palatium

Vetustate Collapsum
Restituit

Sigismundus Alphonsus
Itpiscopus Princcpsque
Tridenti et Brixine

-Anno Domini
M-DC-LXX-VI.

Bei diefem Umbau, welcher dem Augenfchein
nach fich damals auf das ganze Gebäude erftreckt

hat, ging der alte Bau-Charakter voUftändig vorloren.

Die romanifchen doppelbogigen Fenfter mufsten den
modernen rechtekigen weichen; die erfteren wurden
entweder befeitigt oder in die Mauerwände einbe-

zogen. Auch der über der heutigen Sacriftei der Bene-
ficiaten gelegene, hoch über den Palazzo Pretorio fich

erhebende füdliche Theil der alten bifchöflichen Refi-

denz (das Palatium superius der Urkunden) mufs da-

mals tief eingreifende Veränderungen erfahren haben,
und nur im dritten Stocke diefes Traftes haben fich

die alten romanifchen F'enfter erhalten. Es ill wahr-
fcheinlich, dafs in den breiten Mauerwänden der
Fagade des alten Tribunal-Gebäudes, fowohl im erllen

als zweiten Stocke noch einige derartige alte Fenfter
ftecken, welche, wie das oben befprochene, unlängft
aufgefundene uns Kunde von längft entfchwundenen
Zeiten geben. Bei diefer Metamorphofe dürften auch

die beiden vorerwähnten Capellen, die Johannes-

Capelle und die eigentliche Palaft-Capelle des heil.

Blafius zerilört worden fein. Im Jahre 1780 fcheint der

früher in dem Befitze des Monte di Pietä gewefene

Palaftantheil bereits ganz an die Stadtgemeinde Trient

übergegangen zu fein, denn auf der an der Stirnfeite

des Haufes neben dem Stadtthurme angebrachten

Gedenktafel über eine im felben Jahre neuerdings

bewerkftelligte größere Reftaurirung ift nicht mehr
von dem Monte di Pietä, fondern nur von der Stadt

-

gemeinde die Rede. Die Infchrift ift folgende: „Hanc
Curiam pene coUapsam restituit S. P. O. T. (Senatus

populusque Tridentinus) A.MDCCLXXX." Das ganze

alte Tribunal-Gebäude, foweit es fich von der Dom-
kirche bis zum Stadtthurme erftreckt, befteht aus drei

zufammcnhängenden, jedoch fchon durch den äußeren

Anblick fich von einander unterfcheidenden Theilen.

Der füdliche Tract über der Sacriftei erhebt fich caftell-

artig, zinnengekrönt, um ein ganzes Stockwerk über

den eigentlichen Palazzo Pretorio. Im dritten Stocke
enthält er einen einzigen großen Saal mit romanifchen
P^nftern, deren Säulen das reichdecorirte Capital der

Bauperiode unter Bifchof Friedrich von Wangen auf-

weifen. Die Fenfter vertheilen fich zu je zwei auf die

Schmalfeiten, zu je drei auf die Langfeiten des Saales.

An den Wänden fanden fich unter der Kalktünche
dürftige Spuren alter Bemalung. An der nordweftlichen

Ecke des Saales tritt aus der Mauer eine Halbfäule

hervor, jedoch ohne Bafis und Capital. Letzteres be-

findet fich wahrfcheinlich in dem Bogen des aus

fpäterer Zeit ftammenden Tonnengewölbes verborgen.

Der zweite Stock diefes Traftes, wohin man vom
Gange des oberen Stockwerkes des Tribunal-Gebäudes
über eine ungefähr 2 Meter hohe Stiege gelangt, ift

dire6l über der fogenannten Beneficiaten-Sacriftei

gelegen. Hier finden fich drei gewölbte Gem.ächer. Das
vierte, eine kleine über der Apfis der Sacriftei gelegene
Kammer, wurde im Vorjahre abgetragen. Die einfachen

nüchternen Rundbogen-Fenfter diefes Stockwerkes
find allem Anfcheine nach ein Werk des 17. oder
18. Jahrhunderts.

Hier dürfte die alte Capelle des heil. Blafius, die

Capeila Palatii Episcopalis, von welcher in den Ur-

kunden fo oft die Rede ift, gewefen fein, denn in dem
vom Eingange rechts gelegenen faalartigen Räume,
welcher an der Weftwand ein rundes Fenfter enthält,

ift nahe am Fußboden die deutliche Spur einer abge-

mauerten Thür zu finden, welche nach vorgenommenen
Klopfverfuchen zu der in der oben aufgeführten Ur-

kunde von 1185 erwähnten Chorftiege geführt hat.

Das übrige Tribunal-Gebäude, noch bis zum Jahre
1881 Sitz des k. k. Kreisgerichtes, wird durch den unter

dem Haufe durchfließenden breiten Waffercanal in

zwei Theile gefchieden, wovon der füdlich gelegene,

an die Sacriftei anftoßende, noch gegenwärtig zur

bifchöflichen Menfa, der andere bis zum Stadtthurme
dem Aerar gehört.

Beide Theile hängen im Innern zufammen und
bilden zwei Reihen von modernen Zimmern und Kanz-
leien, zwifchen welchen fowohl im erften als auch im
zweiten Stocke ein Mittelgang liegt.

Der Stadtthurm, deffen Innenriiume in Kerker-

zellen abgetheilt find und der mit dem Tribunal-

Gebäude in enger Verbindung fteht, weift an dem
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knapi) an ihm anliegenden Pvlaiierwerkc in der Hohe des

erflen Stockes die Refte einer alten (leilen fchmalen

Stiege auf.

Das Terrain der DomgalTe ift gegen jenes des

Domplatzes um beiläufig i'/j M. erhöht. Dafs in

älterer Zeit diefe Anfchiittung nicht befland, laffen die

an der Außenfeite der Sacrillei-Apfis befindlichen

Ilalbfäulen deutlich erkennen; denn die Bafen der-

fclben ftecken tief in dem Boden, ebcnfo der Sockel
der Apfis.

Was das aufgefundene anfangs befchriebene

Fenfler betrifft, fo dürfte dasfelbe der Zeit vor

Friedrich \on Wangen angehören; der ernfle einfache

Styl der Mittelfaulc desFenfters ifl der frühromanifche;

das Würfcl-Capitai mit feiner dürftigen Blatt-Deco-

ration kennt noch nicht den reichen, faflphantaflifchen

Bliitterfchmuck des 13. Jahrhunderts, wie wir ihn an den
SaulcnCapitälen des Domes fehen.

Da unter den gegenwärtigen Verhältniffen an

eine Frhaltung des aufgefundenen romanifchen
Fenfters nicht gedacht werden konnte, fo wurde der
Dom-Architekt Herr Nordio durch die k. k. Genic-

Direflion von dem Funde verftändigt und zur Beficli-

tigung eingeladen, zugleich wurde eine Aufnahme durch
den k. k. Genle-Direflor veranlafst.

Dr. AI. Wözl.

Die Pfarrkirche zu Hallftatt.

Bcfthrieben und aufgenommen von Hermann Ritter v. Riewcl.

(.Mit II Text lUuftrationen
)

[I'^R Markt Hallflatt, am Südweflende des von
hohen Bergen umrahmten Hallllätter Sees
gelegen, verdankt feine Entflehung den reichen

Schätzen des Salzberges, von welchen auch die

Benennung jener Gegend „Salzkammergut" feinen

Urfprung hat. Dafs bereits die Römer hier nach Salz

gegraben, beweifl: die Auffindung von römifchen
Münzen, Waffen und 1733 der Mumie eines römifchen
Kriegers mit Seitenwehr am Salzberge.

'

Nach den faft anderthalb Jahrhunderte, bis 955
dauernden Streifzügen der Ungarn in OberOefler-
reich, fingen auch die fleyerifchcn Markgrafen an, fich

in Hallftatt mit der Salzgewinnung zu befaffen.

Hallftatt wird in alten Urkunden nur ,,Hall" und
da es noch zu Bayern gehörte „Bayrifch-Hall" genannt
und zwar zum Gegenfatze des im Erzbisthum Salzburg

gelegenen Hall.

Markgraf Ottokar V. fagt in einer Urkunde vom
Jahre 1163 die Salzgruben Hallftatts betreffend „in der

bayrifchen Stadt Halla," (in bavaria civitate Halla),

woraus der Name Hallftadt oder Hallftatt entftanden

fein dürfte.

Ein reges Leben erhielt die Salzgewinnung erft

durch Kaifcr Albrecht I., der fchon 1284 den foge-

nanntcn Rudolphs-Thurm als Vertheidigungsbau der

Salzwerke gegen die Anfälle der Salzburger erbaute

und zu Ehren feines Vaters „Rudolphs-Thurm" nannte.

Im Jahre 1311 erhielt Albrechts Gemahlin „Elifabeth"

die Hallftätter Salzwerke zu ihren Witthumc und fchlug

mit eigener Hand eine neue Wand (Neuberg) des

Berges zur Salzgewinnung auf

Kaiferin Elifabeth erhob den Ort Hallftatt zum
Markte, was eine größere Pfarrgemeindc ncbft der
nöthigcn Kirche vorausfetzt, welche letztere an der

Stelle der jetzigen ftand und wovon der alte Thurm
theilweifc noch vorhanden ift.

Die alte Kirche dürfte im 12. Jahrhundert erbaut

worden fein, weil bereits im Jahre 1145 hier das neunte
Salzburger Conciliiim abgehalten wurde, und folche

' 'r<»poKr;ii>liic von (_)licr Ut;ft«:rrcich vuii I)ct.)i.int li'fi/sf'ac/itr uikI Prof.
Ilarlen/ihntiäer 1835, III. I)d.

XII N. F.

geiftliche Synoden gewöhnlich nur in Kirchen ftatt-

fanden.

Eine bcfondcre Weihe erhielt diefe alte Kirche im
Jahre 1320 durch den Weihbifchof Hermann von Paffau,

\\\- wwwr
riß. I.

worüber es urkundlicli heißt: „Consecravimus cccic-

siam B. Mar. Virginisin 1 lallftadt, nee non rcconciliavi-

miis ecclesiam B. Martini in Geusarn, atque ecclesiam
St. Nico'ai in Ifchl.-' (Wir haben die Kirciic zur heil.
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Jungfrau Maria in Ilallftatt eingeweiht, und die Kirche

zum heil. Martin in Goifern, fowie die Kirche zum heil.

Nicolaus in Ifchl verföhnt). Nach einem im Markte

befindlichen Denkftein befuchte 1459 Erzherzog

Albrecht VI. Hallftatt und die Salzwerke,' 1494
erweiterte Maxmilian I. die Marktfreiheiten von Hall-

eedeckte Felder "etheilt wird. Das durch zwei ftarke

Gurtbögen vom Schiff getrennte Presbyterium ill:

durch drei Mittclfiuilcn in fchmale aus dtn Stern-

Figuren der Gewölbe fich ergebende F"elder zerlegt,

wobei üärkere von Säule zu Säule gehende Gurten

die Zweitheilung des Chor.'; markiren.

Fig. 2. (Hallftatt.)

ftatt und verlieh dem Markte ein eigenes Wappen.

Diefes Wappen befteht in einem fenkrecht in zwei

Theile getheilten Schilde, wovon fich im rechten

F"elde ein goldenes Steuerruder auf blauem Grunde

befindet, das die Form der Ruder der alten Salzfchiffe

hatte. Das linke F"eld zeigt den öflerreichifchen Binden-

fchild, nämlich einen weißen Mittelbalken, nebft zwei

rothen Feldern, in welchen fogenannte Salzpfannen

kupferfarbig angebracht find, fomit fich das ganze

Wappen auf die Salzgewinnung bezieht.

Was nun die jetzige Pfarrkirche betrifft, fo fteht

diefer hübfche aus dem 15. Jahrhundert flammende

Bau hoch über den Häufern Hallftatts, auf einem Felfen-

vorfprunge, gegen Weflen dired an die Kalkfteinwand

des Salzberges gelehnt, während die Oftfeite von einer

hohen Terraffen-Mauer umgeben ift, von wo aus man
einen herrlichen Blick über den See genießt.

Befchreibung der Kirche.

Der von der Berglehne abgerungene Bauplatz

war für die Geftaltung des Grund- und Aufriffes der

Kirche von großem Einflufs. Fig. i zeigt die eigen-

thümliche Anlage einer zvveifchiffigen gothifchen

Kirche, wobei fich das Presbyterium dem Schiffe

analog zweitheilig fortfetzt und mit aus dem Achteck

entwickelten Sterngewölben abfchliefst.

Der Länge nach ift der impofante Innenraum in

beinahe zwei gleiche Hälften getheilt, wovon der weft-

liche (eigentliche Schiffsraum) genau quadratifch ift

und durch eine Mittelfäule in vier mit Sterngewölben

siehe Mittheilungcn der Centr.-Comm.

Befonders kühn in der Conflru6lion und von
fchöner Wirkung ift die aus dem Längenfchnitt Fig. 2

erfichtliche Wölbung des 11 M. hohen Schifies, welche
in der Mitte von einer fchlanken, nur 0"40 Cm. ftarken

Säule getragen wird. Die drei das Presbyterium thei-

lenden Säulen, wovon Fig. 3 Capital und Sockel zeigt.

I-'ig- 3- Fig- 4-

find mit der Mittclmaucr durch eine eiferne Schließe

verbunden, welche Anordnung hauptfachlich in dem
abfallenden Terrain des Baugrundes gegen den See

feinen Grund haben mag. Im weftlichen Schiffs-Travee

ill eine aus drei Gewölbfeldern beftchendc Orgel-Bühne

eingebaut, die fowohl von einer Stiege im Schiffseck,
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wie von der Ncbcn-Capelle zugänglich ift. Genannte

Capeile ift mit zweieinhalb Feldern eines reichen Netz-

gewölbes gedeckt und hat ein befonders hübfches aus

Sandrtein ausgeführtes Portal mit einer DreipafsfüUung

im Spitzbogenfelde. Der Kirchenraum wird gegen

VVeften vom Felfen im Parterre mit einer von zwei

ungleichen Gewölben über-

deckten Durchfahrt getrennt,

ober welcher fich die in zwei

Hälften getheilte Paramen-
ten-Kammer befindet, wohin

man auf der weiter geführten

Orgelbühncn-Stiege gelangt,

wie in Fig. 2 eiTichtlich.

Die dreitheiligen Pres-

byterium-Fenfter haben ihre

aus verfchiedenen Motiven

beflehenden Maßwerke erhalten, wovon Fig. 4 ein

Beifpiel zeigt, bei einem haben fich noch alte Glas-

malereirerte mit

Figuren erhalten.

Unterhalb des

Presbyterium-

Schluffes befin-

den fich analog

dem Oberbaue
zwei aus dem
Achteck gebil-

dete und mit einer

Thüre verbun-

dene Gruft-Capel-

len, in die man aiif

In einer diefer Capellen fleht ein Holz- Altar im Style

der deutfchcn RenailTance mit einem Oelgemälde, den

F'g- 5-

'^^J'J 'Üiiiil -^^1^ ''''''
'- '^

i+i4-i- 1 1 1 1 n rr

der in

Stiege

dem fpate

gelangt, u

I-

r angebauten Räume 1/ beginnenden

nter welchen Capellen Grüfte liegen.

Fig. 7.

Einzug der Heiligen in das Himmelreich darftellend.

An dei- Predella fleht folgende Infchrift:

Ad lYIajorem Dei Optimi Maximi Gloriam Santissimac

Deiparae Virginis Mariae De Monte Carmelo Omni-

umque Santorum Honorem Hoc Altare ad Sacrifican-

dam et Orandamque Liberationem omnium Fide-

lium Dcfun6lorum, et in Purgatorio adhuc Luen-

tium Aniniarum erigere atque hoc notum Sacellum

Undique cxornare P'ecit Praenobilis ac Generosus

Dominus Chrillophorus Eysl, Sacrae Caesarae nec-

non Hungariae Bohmiaeque Maiestatis Saliarium

rerum Ischlensium Praefeftus MDCLVIII.

Laut diefer Infchrift ließ 1658 der damalige

Salinen-Direflor Chrißoph Eysl in Ifchl diefen

Altar aufflellen und die Capeile ausfchmücken,

zu welcher Ausfehniückung wohl auch das Ziegel-

pflafler mit den Todtenköpfcn gehört, wovon

Fig. 5 eine Abbildung gibt. Die Familie Eysl von

Eyfelsbcrg war früher im Befitze des Schlöfs-

chens „Grub" bei Hallllatt, und deren Wappen
— vier fich kreuzende weiße Ikilken im rothen

Pelde — ill; auch am genannten Altare ange-

bracht. Ueber der Sacriftei £ ift in fpaterer Zeit

ein Oratorium aufgeführt worden, weshalb auch

das eine große Fenfter dafelbft eine im Inneren

fichtbare Vermaucrung zeigt.

Wie früher bemerkt, ill von der alten Kirche

der an der Sudfeite flehende einfach viereckige

ilunm (/ übrig geblieben, deflen Alter fich haupt-

fachlieh aus dem dreitheiligen mit romanifchen

Saulchen verfehenenFenllern des tilockenraumes

beftimmen liifst und wovon Fig. 6 eine Anficht

gibt. In Betreff diefer rothen Marmorfaulchen der

vier Fenller find zwar nur bei einem die alten voli-

lUmdig erhalten untl ilie iibrigen im Laufe der Zeit er-

neuert, doch nndfan\nitliclKBogenfchlüfreurfprünglich.
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Im Jahre 1750 wurde Hallrtatt von einer großen

Feuersbrunft hcimgefucht, wobei aucli das Kirchen-

undTliurmdach abbrannten und die Glocken fclimolzen

und herabfielen, wonach auch das jetzige in der

Anficht Fig. 7 erfichtliche mit Schindeln gedeckte

Thurmdach aufgeführt wurde. ' Auf denThurm gelangt

man jetzt mitteilt einer bei / fpäter angebauten über-

deckten Holzftiege, welche jedoch nicht den urfprüng-

lichen Aufgang gebildet haben dürfte. Ober der Orgel-

Bühne fieht man im Innern eine vermauerte Rund-

boeen-Oeffnung als Fenfter oder Thürreft des alten

Baues.
Der Haupteingang zur Kirche führt durch den

Thurm und im Jahre 1519 erhielt der letztere ein neues

l<^

.'0^̂

^^

fZFT

j-
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Unter der Capelle ift ein zweiter mit einem ein-

faclien Tonnengewölbe überfpannter Kaum, welcher
als Beiiikammer für die wegen Platz-

mangel nicht lang in der Erde
ruhenden Todten dient. Es find in

diefer Beinkammer die Todten-
kopfe reihenwcife übereinander ge-

fchichtet und tragen an ihrer Stirn

ihren Namen und den Todestag ver-

zeichnet, wobei oft gemalte Blumen
und Blatterkränze den Schädel

fchmücken — ein fchauerlicher An-
blick für die Hinterbliebenen und
Nachkommen. In den eigentlichen

Capellenraum führt eine Freitreppe.

An der Capelle find zwei Licht-

häuschen (Todtenleuchten) ange-

bracht, wo\on das obere vom Innern

der Capelle und das untere vom
Friedhof aus mit Licht verfehen

wurde. Im mittleren Capellen-Fenftcr

ift noch eine Tafel alter Glasmalerei

vorhanden, worauf der Engel Michael
mit Schwert und Wage abgebildet

ift, an deffen .Seite fich ein mit zwei

Helmen gefchmücktes Wappen be-

findet, im Schilde ein fenkrcchter

weißer Pfahl im rothen Felde. Als
Helmzier einerfeits ein rother Flügel

mit weißem Pfahl, anderfeits ein wach- Ki^».

fender Mann mit Kopfband zu fehen.

Diefes Wappen dürfte daher der Reft einer Fenfler-

widmung fein.

Ein ähnliches Wappen findet fich an einem Epita-

phium beim Thurmeingange, welches der Familie

Endci-le von Briichßadt angehört. In der Thurmhalle
und an der Kirche find aucli noch di\erfe alte Grab-

I 1 1 M 1 1 T

). Fig. II.

ftcine vorhanden, doch find die fchönen vom Verfaffer

einfl gezeichneten fchmiedcifernen Grabkreuze aus

dem i6. Jahrlumdert zum größten Theil nicht mehr
zu fehen.

Beiträge zu einer Ikonographie des Todes.

Von Dr. Theodor Frimmel.

VI.'

JIE Todesdarftellungen des fpätcn Mittelalters
^'^^ und der Neuzeit in den Niederlanden, in

!»^£:^5^' Dcutfchland uncJ den öfterreichifchen Län-
dern bieten manche Analogien mit den oben behan-
delten Darlleliungen in Frankreich. Nur muß für die

erftgenannten Länder im allgemeinen die Blüthezeit

des fpätmittelalterlichen Todes-Typus fpäter angefctzt

werden als für Frankreich, von wo aus (höchfl wahr-
fcheinlich) fich diefer Typus erft in die Nachbarländer
verbreitet hat. Auch ift zu beachten, dafs in Dcutfch-
land f[>;iterhin viel zäher an der mittelalterlichen I-orni

feflgchalten wird als in Frankreich.

In befonderenGegcnfatz treten aber die dcutfchen
Todesbilder zu der Auffafüing des Toiles in der italieni-

fchen Rcnaiffance. Konnten wir in Italien ein an die

Antike gemahnendes vornehmes Vermeiden von
Perfonificationen des Todes unfchwcr beobachten,
fchlofs fich ein Theil italienifcher Todcsbilder deutlich

an die Schilderungen claffifcher Autoren an, fo muß
die gleichzeitige Kunft in Dcutfchland als die an Todes-
darllellungen vielleicht fruchtbarfte bezeichnet werden.

Ein wirkliches Einbürgern jener italicnifchen Auffaffung

hat in Dcutfchland gar nicht llattgefunden. Im Gegen-
theil fleht die deulfche fowie die nicderländifche Kunll

bezüglich der Todcsbilder am Ausgange des fpiiten

Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit unter dem
lünOufle I-'rankreichs. pj-fl im Verlaufe des l6. Jahr-

hunderts dringt italienifcher Geill nach dem dcutfchen

Norden. Das vielleicht crllc und dabei wohl Decennien
lang vereinzelt bleibende Beifpiel einer italienifircnden

Todesfigur findet fich hdxlhinktnair.V.y'Ü fpäter werden
geflügelte Todesbilder hiuifiger, tauchen die trauernden

Kinder, die P'ackeln auf. Vorher aber wurde immer
und immer wieder der alte Typus wiederholt, der seine

I'^ormen dem magern Cadaver und dem Skelet ent-

nimmt.

* In die heutige Forlfclzung müfTcii einige AUbildungcn cingcfchobcn Fig. a bringt uns den n)s Mohren gebiltictcn Tod auf einer Mini.itur de»
werden, die ihrem inneren Zufainmcnhange nach /u früheren Capitcln gehören. Lyoner Gchctbnche« der Stiftxtiibliolhek in (jottweig «or Anlicht. (Vergl.
Fig I ftellt den 'l'odtcnt.anx der Virgilius-Kirchc zu Plnzo!o in Siidtyrol vor Bericht und Mittheilung dos Alterthum». Vereine» 1877. S. \i und Itnchti-

:

\ind bietet uns ein Ileifpiel eines Todtcnl.tnies in it.alienifirender Auffairung. tJefchichte der trchiiifchcn Kiinfte I. 336),
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lii Bezug auf die große Mafl'e von

nach fpätmittelalterlichem Typus erinnere

Todesbildern
'ch hier

lungen i des ausgehenden Mittelalters in morpholo-

Lrifcher Hinficht recht einförmig find, fo gewinnen fie

an die in Deutfchland nicht feltenen Todtentänze' in

verfchiedener Erfcheinungsform und befonders an die

alterten Kunrtdrucke. So an ein Blatt der anopistho-

graphen Oratio doiiiinicalis, auf dem der Tod (als ma-
geres Cadaver) die Freuden eines heiteren Mahles
ftört, ferner an die Todesbilder auf dem fchon in der

Einleitung zu diefer Arbeit erwähnten Blockbuch-
unicum der Pariser National-Bibliothek. Die erwähnten
Bilder zeigen den Tod als Cadaver, das übrigens offen-

bar als Skelet gemeint ift. Die ganze Figur fieht aus

wie aus Platten von verfchiedener Form und Größe
zufammengefetzt.

Derartige Figuren von fehr unvollkommener Aus-
führung haben fich in rohen Produ6len noch bis ins

16. Jahrhundert erhalten.^ Nicht zu vergeffen ift das

Blatt mit dem Glücksrade des Meifters mit den Band-
rollen von 1464 (Pass. II. S. 27, Nr. 48). Es zeigt uns

einen als Skelett gemeinten plumpen Tod. (Die Nafe
ift voUftändig, die bulbi find erhalten, dagegen der

Jochbogen und die Kiefer fkeletirt.) Er ift hier als

Bogenfchütz dargeftellt und zielt nach einem Baume
empor, auf welchem wir Perfonen verfchiedenen

Standes bemerken. Der Grundgedanke ift alfo hier

derfelbe wie bei den Todtentänzen. Doch erfcheint

hier der Tod nur einmal, anftatt wie in den Todten-
tänzen jedem einzelnen Stande seinen Befuch abzu-

ftatten. Wenngleich die ungezählten Todesdarftel-

' Die cigenttii hcti Todtentänze werden hier nicht fpcciell angeführt.
Eine Figur die in niorphologifcher Bedeutung von Wichtigkeit wäre, ift mir
darunter nicht vorgekommen.

^ Bezüglich der Oratio dominicalis vergl. Dutuit: „Manuel de l'amatcur
destampes" I. Taf. XXXIV und XXXVU. (Faclimilcs nach demfelben Bilde in

zwei verfchiedenen Ausgaben.) Bezüglich des Unicums der Parifer Bibliothek
,.Noti e des Imprimecs . . ." Nr. 27. Das in ikonographifcher Beziehung fehr
lehrreiche Buch zeigt deutfchc Infchriften. Der Tod (der einmal als „ewigtod"
und zuletzt als ,.zeillichtod" auftritt) ift nach dem Typus der Blockbuchfkelete
gebildet. Als Attribute kommen Geißel, Bogen und Senfe vor. Einmal ift der
Tod beritten. Rohe Produkte fpäterer Zeit find abgebildet bei Becker und
Der/chau „Holzfchnitte alter Meifter" Gotha 1816, z. B. II. Lief. C. 24 „6 Bl.

theologifchc Vorftellung des Urfprungs der Sünde " Acltere deutfche
'l'odesbilder nach gewöhnlichem Typus bringen auch Sotheby, fowie Weiget
und Z''ßeriiitiiin.

Fig. 2. i^Göttweig.)

doch an Interefle durch die reiche Abwechselung der
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Situationen, welche von den einzelnen Künfllern immer
wieder erfonnen werden. Sogar als Schachfpieler in

vornehmer Gefellfchaft tritt der Tod auf. So finden

wir ihn auf dem feltenen Blatte, das Faßarafit (II. S.

277 Nr 11) befchreibt und von dem Wcßcly in feiner

Arbeit über Tod und Teufel eine Abbildung gibt

(S. 30). In Woltmann s Holbein-Biographie (I. 248) wird

erwähnt, dafs fich ein ähnliches Bild ehemals im Kreuz-

gange des Strassburger Münfters befunden habe.

(Nach Edel und Wackcrnagel)

Am häufigften dürfte die Nebencinandcrftelhmg

des Todes mit jugendlichen Geftalten fein. Der nieder-

ländifche Meifter von 1480 ftellt den Unerbittlichen

neben einen Icbensfrifchen Jüngling (auf dem Blatte

Pass. IL S. 261, Nr. 41). Der Künfller bildet ihn als

einen hüchfl abgemagerten Mann ohne Spuren der

Verwefung. Nur die auf dem Buden beigegebene

Schlange und Kröte, fowie die höchfte Abmagerung
kennzeichnen die faft nackte Figur als eine Perfonifi-

cation des Todes. Die Haltung ifl: eine ruhige. Be-

wegter erfcheint der Tod auf einem anonj'men niedcr-

deutfchen Stiche des 55. Jahrhunderts, der gleichfalls

einen Jüngling und den Tod zufammenftellt („la mort
surprenant la jeunesse" B. X. Bd. S. 54, Nr. 30. —
I'ass II. S. 240, Nr. 212.) Der Tod erfcheint hier halb

als Cadaver, halb als Skelct. Mcifler h w (auf B. VI,

p. 312, Nr. 2) bringt den Tod als mageres (fchlecht ge-

zeichnetes) Cadaver mit macerirtem Schädel zur Dar-

flellung, wie er mit der erhobenen Rechten einen

Pfeil gegen einen Reiter zu fchleudern im Begriff fleht.

Notizen.

I. (BefchreibuHg der beim ,,Neubau der Scliieß-

wollmagasine in Fifella" aufgedeckten antiken Baulich-

keiten undfonßigen vorgefundenen Gegenßände.)

Auf dem für die obigen Magazine beftimmten

Bauplatze nächll: dem Meeresufer zeigten fich wie Cor-

refpondent5«:/;ra;« berichtet, Spuren von alten Mauern,

Betongüffen etc.; ebenfo war an vielen Stellen zu

erkennen, dafs in früheren Jahren Nachgrabungen ftatt-

gefunden hatten. Es wurde daher mit doppelter Auf
merkfamkeit der Erdabtrag und Fundament-
aushub für die Magazine begonnen und jedem
vorgefundenen Gcgenflande die größte Sorg-

falt gewidmet.
Gleich beim Beginn der Erdabtragung

für das Schießwollmagazin Nr. I entdeckte

man zwei 60 Cm. dicke Mauern, welche

gegen das Ufer hin in früherer Zeit abge-

brochen wurden. Bei weiterer Ausgrabung
wurden zwifchcnden zwei angeführten Mauern
Ziegeltrümmer vorgefunden, welche durch
ihre Form auf Gefäße fchließen ließen. Diefe

Ziegeltrümmer, welche anfangs nur einzeln

und zerllreut vorkamen, fand man beim
weiteren Graben derart beifammen, dafs man
die Form der Gefäße und die Aufhellung

derfelben genau beobachten konnte. Die
Gefäße flanden in Reihen zu 3 Stück auf

96 Cm. Entfernung von einander, jede folche

Reihe enthielt 4 Stück circa 20 Cm. von ein-

ander entfernt. Von der einen Mauer waren
diefelben nur 20 Cm., von der andern

96 Cm. entfernt. Die Anfchüttung, in welcher

die Gefäße flanden, war Mauerfchutt. Die

Gefäße felbft waren durch den Erddruck auf

kleine Theile zertrümmert fowie mit Schutt

vollgefüllt. In einem Gefäße wurde ein Stück
Glas vorgefunden. Von zwei Gefiißen, welche
noch am bellen erhalten waren, wurden die

Theile behutfam ausgehoben, bezeichnet und
ein Gefäß aus denfelben zufammengellellt. Die Gefäße
felblf beflehen aus gut gebraimtem Lehm. Die Wätule
find 4 Cm. dick, der Boden etwas IL'irkcr, die untere
Flache desfelben eben ; in der Mitte des Bodens befindet

fich ein 2 Cm. breites rundes Loch, welches mit Blei

vergoffen ift. Die innere Weite des Bodens ift 30 Cm.
im Durchmeffer, von welchen fich die Wände in der

Llöhe von 80 Cm. bis auf 147 M. im Durchmeffer

erweitern und fodann wieder bis auf 64 Cm. verengen.

Der obere Theil des Gefäßes kann nicht genau feftge-

ftellt werden, nachdem einzelne Theile nicht aufge-

funden wurden. Nach den in der Anfchüttung unter-

halb der Gefäße vorgefundenen 3 Stück Randleillen

(Brüche) und Deckelllücken, welche einen und den-

Kiu. I. (Kifclla.)

leiben DuichmelTer haben, zu fchiietieM, ilurtte die

angedeutete L'unn richtig fein (I'ig. iV

Die ilrei vorgefundenen KandÜückc haben ilas

angedeutete Profil uiul find ebenfalls aus gebranntein
Lehm. Bei einem Stück ift das Wort DVGNIS einge-
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prefst und gut erhalten. Die Deckelflücke find eben-

falls ausgebranntem Lehm, 3 Cm dick und 64 Cm. im
DurchmelVer. Die untere Fläche ift vollkommen eben,

die obere mit einem Griff verfchen.

Der Raum, in welchem fich die Gefäße befanden,

war rückwärts mit einer fenkrecht auf die Mauern
ftehenden Mauer abgefchloffen. Hinter derfelben be-

fand fich ein fchmaler Gang von 96 Cm. Breite und
885 M. Länge, welclier ebenfalls mit einer Mauer
abgegrenzt war.

Fig. 2. (^FifeUa.)

Unter den Gefäßen war noch 50 Cm. Anschüttung,
fodann gewachfener Felfen. Hinter der Gangmauer
wurde ebenfalls nur Felfen und gewachfener Boden
gefunden, hingegen lag an diefer Stelle ein Mühlflein

von 80 Cm. Durchmeffer und 32 Cm. Dicke, in der Mitte

mit einem 2323 Cm. großen Loche. Der Mühlflein ift

aus Betongufs hergeftellt. Ferner fand man einen Säu-

lenfuß aus Kalkftein von 31 Cm. Höhe, dann 15 Stück
kleine aus gebranntem Lehm erzeugte, circa 4 Cm.
große Kugeln, welche in der Mitte mit einem Loche
verfehen find, nebft einigen Münzen.

Das Menfchengerippe fand fich ilarin noch coni-

plct beifammcn. In einem Grabe wurden zwei Arm-
bänder (mit zwei Schlangenköpfen) und eingebrochener

Ring gefunden. Außer diefen zwei Gräbern wurden
noch acht andere Gräber, unregelmäßig aus Bruch-

fleinplatten zufammengeflellt (jenen aus Ziegeln

ähnlich) aufgedekt, und in einem, zwifchen zwei Kinder-

gerippen, ein leeres Fläfchchen aus Thon, circa 20 Cm.
hoch und 5 Cm. Durchmeffer, gefunden.

Die gefundenen Gegenflände wurden forgfaltig

deponirt und der Leitung des Seeminen-Magazins zur

vorläufigen Aufbewahrung übergeben.

2. Confervator Giitter in Szcreth berichtete, dafs

im Jahre 1885 bei den Verfchanzungen der Fürftenburg

in Siiczazva viele altrumänifche Silbermünzen und bei

Batiilla römifche Silbermünzen in größerer Anzahl ge-

funden wurden. Beide Funde wurden fafl ganz ver-

fchleppt.

3. Bei der Central-Commiffion find feit längerer

Zeit Verhandlungen zur Ermöglichung einer Confer-

virung der Klofler-Kirche zu Tynicc in Galizicn im
Zuge. Um 988 wurde dort eine Benediftincr-Abtei ge-

gründet unter der Regierung des Königs Miecislaus I.
,

d. i. um die Zeit, als das Chriftenthum an den Ufern

der Weichfei feften Fuß fafste. Seither war diefe Abtei

der Brennpunkt der chriftlichen und abendlandifchen

Cultur, bis endlich der politifche Verfall des Landes
herum auch diefes Klofter rafch dem gleichen Schick-

fal zuführte. Nach dem erüen Zerfall des Königreiches

Polen wurde die Gegend von Tynicc dem öfterreichi-

fchen Staate einverleibt. Zahlreiche jenfeits der Weich-
fei gelegene Kloftergüter blieben in Folge deffen dem
Kloflcr entzogen. In den Jahren 1782—1786 gefchah

Fig. 3, (Fifella.)

Beim weiteren Erdaushub örtlich von dem ange-
führten Magazine entdeckte man eine weitere Mauer
und einen Raum mit drei Reihen der früher befchrie-

benen Gefäße, von welchen aber nur ein Theil abge-
tragen wurde, fo dafs deren Spuren heute noch
bemerkbar find.

Bei der Abgrabung des Bauplanums für das
öflliche Schießwollmagazin entdeckte man zwei Gräber,
w^elche aus gebrannten Ziegeln in der angedeuteten
Weife zufammengefetzt waren. Der Boden des Grabes
beftand aus Flachziegeln von 60,60 Cm. Größe; auf
diefen ruhten dachförmig aufgeflellt die Deckziege!,
deren Zusammenfloß und der Firft mit Hohlziegeln
(den jetzigen Dachhohlziegeln vollkommen ähnlich)

eingedeckt waren (Fig. 2 und 3).

dasfelbe mit den diesfeitigen Gütern zu Gunflen des

Religionsfondes.UnterKaifer Jofeph II. gingdas Klofter

in die Jurisdiftion des Officialates und fpäteren Bis-

thums von Tanioiv über. Abt Florian Janovicz wurde
1786 Bifchof von Tanioiv und führte gleichzeitig noch
den Titel eines Abtes von Tyniec.

Im Jahre 1806 kamen mit Bewilligung des Kaifers

Franz I. einige Benediftiner aus Waiblingen dahin,

doch wurden fic drei Jahre fpäter wieder hcimgefendet.
Auf dem Wiener Congreffe 1815 wurde zwar die Stadt
Krakaii mit ihrem Rayon als neuer felbfländiger Staat

beftimmt, doch kam Tynicc neuerlich und endgiltig

wieder an Oefterreich. 1817 wurden diereftlichen Klofter-

güter eingezogen, die Mönche entfernt und fpäter

Tynicc zur Refidenz eines neuen Diöcefans beftimmt.
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Schon 1826 überfiedelte der Rifclinf nach Tarnow.
Nun folgten die Jefuiten als Bewohner der Klofter-

raume bis 1831. Am 3. Mai brannte das Gebiiudo in

Folge Blitzfchlages ab und wurde feither nicht mehr
aufgebaut. Von der einftigen Hcrrliclikeit gibt nur

mehr die fchon baufällige Kirche ein fchwaches
Zeugnis. Der Verfall fchreitet indcfs fchncll vor und
die letzten Rede der ftolzen Abtei können ohne
rafches Einfehreiten eheflens verfchwinden.

4. (Gothifclicr Taufßein in Lant/c/üttcjlm 13. Jahr-

hunderte hat in der Nähe von Lautfchutz bei Scclowitrj

eine Ortfchaft „Bertolsdorf" befanden, über deren

damals neue Capelle im

Jahre 1263 (über fchieds-

rechtliche Entfcheidung

aus dem Jahre 1251) das

pfarrliche Recht an die

Curatie von Lautfchütz

übertragen wurde, wah-
rend bis dahin Bertols-

dorf (durch Uebergabe
Lesko's Grafen von Bo-

rak und Burggrafen von
Znaim) zum Ciftercienfer-

Stifte Saar gehört hatte,

welche Ortfchaft aber

fchon lang in Lautfchütz

felbfl aufgegangen und
deren Name und die alte

Capelle— verfchwunden
find. Es ift daher immer-

hin möglich, dass diefer

gothifche Taufllein nicht

für die Lautfchützer

Kirche hergeftellt, fon-

dern aus der eingegange-

nen Bertolsdorfer Capelle

in tlie Kirche von Laut-

fchütz übertragen wor-

den ifl, in welcher er

urfprünglichan derEvan-
gelienfeite der Apfide,

dem iilteften aus dem
13. Jahrhundert (lammen-
den Thcile der Kirche

neben dem Johannes-

Altare geflanden hat und
erfl: vor kurzem an einen

Pfeiler des Schiffes trans-

ferirt wurde , welches
Kirchenfchiff nebenbei

bemerkt, nach der Jahres-

zahl am Schlufsfteine

ober dem Mufik-Chore 1596 erbaut wurtle, wahreiul

die Barbara-Capelle aus dem Jahre 1707, die jüngfle

der drei Bau-lvpochen, diefes außer dem Tauflleine

kein weiteres Intereffe bietenden Kirchleins daillellt.

Diefer Taufflein „dürfte" aus rothem Marmor ausge-

führt fein und zeigt im Maßwerke .Spuren aller aus ver-

fchiedenen Zeiten flammender Bemalung, von welcher

aijcr nur die jimglle an den .Schildern noch deutlich

erkennbar i(l. Die übrigen l'heile des Steines find aber

.XII. N. !•.

leider mit einer abfcheulichen grauen Oelfarbe ganz
überflrichen (Fig. 4).

A. Franz.

5. Correfpondent Pfarrer Grofser in Gjttaring

berichtete an die Central- Commiffion libcr das fchmerz-

liche Brandunglück, welches am 27. Juli die Perle der
gothifchen Bauten Kärntens, die St. Leonhard-Kirche
im Lavantthale, gerade mitten in den Reflaurirungs-

arbeiten überrafcht hat.

Einige Steinmetzarbeiter liefsen am 27. Juli

abends trotz öfteren Verbotes einen Luftballon mit-

telfl in Spiritus getränkter und angezündeter Wolle

Fig. 4. iLautfclnilz

lleigcn. Unglücklicher Weife blieb ilerfelbe am Dach-

firfle des Hoch-Schiffes hängen und gerieth in Brand.

Im Nu war die ganze von der Sommerdürre ausge-

trocknete Holzbedachung in I-"lammen. BaM war auch

der Thurm vom verzehrenden l'.lemente erfafst und

brannte total aus. Die Spitze, die Kuppel und die

Giebel (lürzten herab. Dadurch ward ein Theil des

Gewölbes im rechten Seitenfchiffc ('/» Gewölbjoch)

und das (Gewölbe im Mufik-Chore durchgefchlagen.

il
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Das Innere der Kirche, Altäre, Kanzel, Grabfteinc,

das neue Pflafter (Terrazzo), die übrigen Gew ölbe find

o-erettet. Die alten Glasmalereien waren bis auf wenige

in den hohen Rundfenftern und Maßwerken , zur

Reparatur herausgenommen und entgingen fo der

Vernichtung.

Einen höchft wehmüthig ftimmenden Eindruck

macht nun die intereffante Kirche, deren Renovirung

fchon ziemhch weit fortgefchritten war. Das Tcrrazzo-

Pflafter war faft vollftändig fertig, die Wände und

Gewölbe mit Ausnahme des linken Seitenfchiffes ge-

färbelt, die Sockelgliederungen von Tünche befreit,

die Maßwerke in den drei

Fenftern des letztgenannten

Schiffes neu eingefetzt, ein

Gewölbeplatzel ebendortneu

conftruirt, die Stufen zum

e B IM e

»B€-3TRLEK

Fig. S (Zwettl.) Fig. 6. (Zwettl.)

Weft-Portale vollendet, zum Süd-Portale in Arbeit;

letzteres hatte fchon feinen fchoncii Schmuck in einem
neuen Giebel mit Kreuzblume erhalten; die Steinmetze
bereiteten fchon die einzelnen Pfeilerkrönungen und
Schrägen vor. An der fchw-ächften Seite der Kirche,

im erflen Travee des nördlichen Seitenfchiffes wurden
mächtige Quadern in den aufgelockerten und ganz
ausgewafchenen Grundmauern der Kirche und der

Pfeiler eingefügt, um fo ftützend die ausweichenden
Hochmauern mittelft der Strebebögen aufzuhalten.

Die Glafer fetzten die Nothverglafungen ein, die Vcr-
golder und Ilrllmaler fchabten und putzten an den

alten RenaiffanceAltären. Mit Freude fah man der

rafch fortfchreitenden Wiederherflellung eines der

fchönilen Baudenkmale Oeflerreichs entgegen.

Nun wurde leider durch obige Kataflrophe eine

vorläufige Siflirung fammtlicherArbeiten herbeigeführt.

Nun galt es für den Beftand des Baues fchnelle Sorge
zu tragen; denn jeder Regenguß bringt neue Gefahr

für Gewölbe, Mauern und Streben. Letztere, insbe-

fondere die vier Strebemauern (je zwei über den Seiten-

fchiffen), der hohe Strebebogen über der niedrigen

Sacriftei zur Hochwand und deffen Anfätze an den
Pfeilern waren fogleich zu fchützen und zu ergänzen;

weil erftere unter Dach waren, haben fie

\ie\ am feften Verband gelitten und
haben nur lofes Steinwerk an der Ober-
fläche. An der fchon genannten Stelle

ftrebten fchon vor dem Brande die

Schildkappen der Hochwände über vier

Finger vom Gewölbe weg nach außen;

hier werden vielleicht Eifenfchleudern

einzuziehen fein.

Vorgekehrt wurde augenblicklich

die Abräumung des alten und neuen
Schuttes von den Gewölben; die Leute
gingen forglos über die heißen Mauern
und Kappen. Ein feiner Eftrich überzieht

das ganze Gewölbe. Gegen Regen und
Wetter wurden Sägefpänne aufgefchüt-

tet und ich habe mich perfönlich am
8. Auguft nach einer flürmifchen Ge-
witternacht von der Vorzüglichkeit diefer

Maßregel überzeugt: die Sägefpänne
wurden nicht einmal bis zum Boden nafs;

wo man aber felbe noch nicht hinbrin-

gen konnte, tropfte das Waffer durch

das Gewölbe und rann an den Pfeilern

aufs Pflafter, da Abflufslöcher nicht

vorhanden find. Beim Abkratzen der

Wände und Gewölbe entdeckte man
viele Malereien

;
leider hat felbe niemand

copirt. Das ganze Innere war gefar-

belt, die Rippen braunroth; hellrothe

gothifche Bordüren begleiteten felbe

und an manchen Theilen entfproffen

Blumen aus den Ecken; Schlufsfteinc

und Confolen waren mit kräftigen

rothen und blauen Farben bemalt. Be-

fonders reich waren das erfle Joch im füd-

lichenSeitenfchiffe, derSchlufs des nörd-

lichen und die Nordwand des Priefler-

Chores gefchmückt. Dort fcheint die

Darftellung des heil. Michael beim jüng-

Iten Gericht mit verfchiedenen Infchriften angebracht

gewefen zu fein. Die Apoftel-Kreuze waren große

runde Medaillons mit den Bruftbildern der Apoftel

dargeflellt. Ueber dem Frauen-Altare mögen die vier

Propheten oder Evangeliflen angebracht gewefen fein.

Auch einige Grabfieine wurden gefunden, deren

nähere Befchreibung ich fpäter einmal bringen werde.

6. In dem Kreuzgange des Stiftes Zwettl befinden

fich zahlreiche früh-mittelalterliche Grabdenkmale,

davon für diesmal zwei einer näheren Betrachtung

unterzogen werden follen.
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Beide Grabmale find aus Granit angefertigt und
im Fußboden eingefenkt. Das erftere (Fig. 5) ifl von
einer einfachen Leifte umrahmt unil enthiilt etwas aus

der Mitte der Platte gegen oben gefchoben einen ein-

fachen zugefpitzten, feitwärts ausgebauchten Schild,

der pfahhveife fiebenmal getheilt ifl:. An dem Kopf-

theil der Platte flehen folgende Worte in vertieft ein-

gehauenen Huchllaben ausgeführt: „W.Otto d'hiplefl:|

orf ' Otto von Hypplesdorf erfcheint im Stiftungenbuch

des Ciflercienfer-Klofters Zwettl unter den Wohl-
thätern diefes Kloflcrs, indem er 1390 das Pheodum
zu Zayzenberge dem Klorter gegen Erlangung einer

Gräberflatte dafclblt fchenkt. Diefer Stiftung (limmten

auch feine Gattin Agnes und feine Söhne Wcrnhard
und Hermann zu. ' Wir können daher diefes Grabmal
mit einiger Sicherheit als gegen Schlufs des 13. Jahr-

hunderts entflanden annehmen.
Der zweite etwas größere Stein (Fig. 5) hat die-

feibe Geftaltung eines viereckigen Oblongums, eben-

falls eine einfache Umleiftung , unterfcheidet fich

dagegen vom erftercn dadurch, dafs der gleichge-

formte Schild am Fußende der Platte und zwar fchicf

gegen rechts gewendet angebracht ift. Er ift ebenfalls

nur durch eingehauene Contouren dargeftellt und
enthält einen mit kleinen kreisförmigen Vertiefungen

beftreuten Si)arren. Die in drei durchLinien gcfonder-

ten Zeilen lauten; Sepvlcr[ -domino de- Stalek. Der
Familie Stalek begegnen wir ebenfalls im Zwettler

Stiftungenbuch, nämlich einem Albero de Staleche

und feinem Bruder Heinrich de Kyowe als Söhne des

Heinrich vonHerrenflein (Zeugen im Jahre 1212),^ einem
Otto von Stalekk als Wohlthater diefes Stiftes (1256,

dabei Marquardus de Stalek als Zeuge),'' einem Albero
de Stalek als Zeugen im Jahre 1264,* dem Albero und
Meinhardus di6li de Stalek als Zeugen im Jahre 1284.'

Das Urkundenbuch des Stiftes Altenburg nennt eben-

falls diefe Familie; wir finden einen Meinhardus de
Stalekke," Otto von Stolek und Agnes feine Frau, fowie

ihre Kinder Wolfgang und Elifabeth (Verkaufbrief

1322),' denfelbcn und feine obbenannten Kinder, aber
eine P>au Namens Katharina in einem weiteren Ver-

kauf briefe vom felben Jahre,'* die Witwe Katharina auch
mit ihren obbenannten Kindern und einer Tochter
Marigreten als Wohlthätcrin des Stiftes Altenburg

1327, den Wulfing von Stolek in einem Verzichtbriefe

von 1354 u. f. w. Das bcfchriebene Grabmal gehört
ebenfalls in die letzten Jahre des 13. Jahrhunderts.

7. Confervator Direflor Dci)tingcr hat an die

Central-Commiffion über einen kleinen Holz-y\ltar be-

richtet, der fich nächfl: Hall in der Magdaleiicn-Kirclie

im Hallthale befindet. Diefes gothifche Altarwerk ifl

von nicht geringem Kunflwerthe. Es ifl: ohne Menfa
an der linken Kirchenwand befelligt, hat bei ge-

fchloffenen Flügeln eine Lange von 170 M. und eine

Höhe von 244M., der Mitteltheil ifl prächtig gefchnitzt,

' FrU/s: Das Stiftungciilxith etc. (S. 175^. Im J.ilirc 1275 erfcheint er

als Zeuge (S. 197).
2 Ibidem S. 94.
' Ibidem S. 398.
» Ujidcm S 364.
-' n>i(lcm S. tSt. Dcrfelbe t(l im Jalire 139t als Zeuge Kenannt imStiftungs-

buch des Klofters St. Bernhard.
" Ibidem S. 77.
' Ibidem S. 155.
* Ibidem S. 158. Dcrfelbe Otto erfcheint 1315 alsWohlthater des Frauen-

klofters von St. Hcrnh.ird, clann 131S aU Zeuge und [40, wobei auch feine

Frau Katharina genannt i(l

vergoldet und bemalt. Er enthält die Statue der Ma-
donna mit dem Kinde, dann St. Katharina und St.

^L-lrgaretha. Der Hiritergrund mit einem Reliefteppich-

mufler geziert. Ueber den Figuren reiche in einander-

gereihte Baldachine. Die Figuren zeigen jene gedrun-

generen Körperformen mit reichhaltigen knitterigen

Gewändern drapirt, wie fie dem deutfchen Style

des 15. Jahrhunderts eigen find. Unter diefer Haupt-

gruppe befindet fich eine Gruppe, darflellend die Ge-

burt Chrilli in kleinerem Maßftabe ausgeführt (das

Kindlein fehlt). Während der oberfte Abfchlufs des

Altarfchreines , der wahrfcheinlich zinnenartig ge-

bildet war, fehlt, find alle übrigen Theile des Altars

vorzüglich erhalten. Die Malerei auf den Flügeln ifl

mit reger Empfindung für Form und Farbe ausgeführt

und kann zu dem bedeutendflen gezählt werden, was

von altdeutfchen Gemälden auf derlei Flügeln bekannt

ift. An der Innenfeitc find dargeftalt die V^erkündigung

und die drei Konige (links), Maria-Heimfuchung und

Mariens Tod (rechts). Außen Heiligen-Figuren. Die

kleinen Flügel der Predella St. Barbara (links innen),

St. Wolfgang (links außen), St. Agnes (rechts innen)

und St. Johannes (rechts außen). Diefer Altar dürfte

wohl urfprünglich auf der Altar-Menfa geftanden fein

und erft 1614, als der jetzige Renaiffance-Altar an

diefer Stelle aufgebaut wurde, an die Wand gebracht

worden fein.

8. (Notizen aus Kärnten.)

Die Kirche zum heil. Stephan in Niedertrixen ift

ein großer einfchiffiger Bau, der in feiner Hauptfache

aus der früh-gothifchen Bau -Periode

ftammt. Charakteriftifch ift nur das ge-

rade gefchloffene Presbyterium mit

Kreuz-Gewölben und Steinrippen, die in

den Pocken auf Confolen ruhen, mit

rundem Schlufsfteine. Das Schlufsfcnller

fpitzbogig, zweitheilig mit Vierpafs-Maß-

weik. Der Thurm fteht links am Presby-

terium mit großen Spitzbogen-P'enftern

in der Glockenftube, eines dreitheilig,

die übrigen mit Maßwerk zweitheilig.

Der Helm fehr fchlank in eine Spitze

zulaufeml umgeben, von Giebeln, darin

Vierpafs-h'enfler (Fig. 7). Die Glocken

find alt und hat

laut Mittheilung des

H. M. Siinko die

größte derfelbcn

folgende Infchrift:

got . fchitze . dies.

Gotshaus . und . alle

. die . da. gen .ein .

und . aus. der . Se-

gen . des . herrn .

macht . reich, per

crucem domini fugite j^artes adversas vicit leo de

tribu juda radi.K david S. Steph;uie ora pro nobis der

erwierdig geistlich herr ga^par Peham dochandt zu

Velkermarkt, anno 1603 pin ich getli>flen Georg P'ierring

hat mich gegoffen Balthafar Prandl Andre Erben und
Michel Vritfch zu Hattendorf paide Zechniaiftcr zu

St Stephan (Münzahdriickc karntncrfcher Pfenninge).

Neben der Kirclie ein fchlecht erhaltener Karner.

\

-^^
l'"ig. 7. (Niedertrixen.^
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Die Filial-Kirche zum heil. Martin bei Nicdcr-

trixen ift ein romanifcher, noch ziemlich unverändert

erhaltener Bau von 7-85 M. Breite bei 14-25 M. Schiff-

länge Fig. Z a b, geben den Grundrifs und Längen-
fchnitt, Fig. 9, deren Rückanficht. Man betritt die

Kirche durch ein romanifches Portal innerhalb eines

Vorbaues an der Südfeite. Dasfelbe ift zweimal abge-

kragt und mit geradem Sturze verfehen, im Bogenfekle

ein Kreuz (Fig. 10). Man gelangt unter den Orgel-Chor,

der auf drei Bogen ruhet, denen entfprechend zwei

viereckige Steinpfeiler und zwei Wandpfeilcr ange-

bracht find. Die Decke des Schiffes ift flach, caffetirt

und ftammt aus dem 16. Jahrhundert. Die Chor-Nifche

ift fehr klein und mit einer bankartigen Anlage aus

Stein verfehen. In der Apfis find zwei Fenfter ange-

bracht, die Fenfter im Schiffe find theils zufremauert

Weibchen etc. herumfchwinimen. In der Nähe von
St. Martin fteht eine Capelle mit zwei beachtens-
werthen Figuren, St. Stephan und St. Laurenz vor-

llcllend (15. Jahrhundert).

Auf einem Felfenhügel links der Drau liegt die

Burg Nciidcnßciu, auch das fclnvar.zc Schlafs genannt.

Diefe wohl erhaltene Burg ift von nicht geringer

Dimenfion, fie bildet ein unregelmäßiges Polygon,
ringsherum mit Befeftigungsbauten verfehen. Sie foll

unter den Auffenfteinern im 14. Jahrhundert entftanden

fein, war fpäter im Befitze der Kemeter und Seenufs,

das Wappen der Kemeter ift noch über dem Thore
erhalten. Ein herrliches Bild gewährt der Hof mit

feinen Bogengängen in allen Stockwerken. Der füd-

liche und öftliche Tract dürfte zum alterten gehören,

im letzteren befindet fich die Capelle, die mit ihrer

Apfis erkerartig an der Außenwand vortritt. Der
Triumphbogen der Capelle ift fpitzbogig angelegt,

,
das Schiff ift mit Wand-
nifchen verfehen, bildet

aber eine Trapezform, da
die Seitenmauern nicht

parallel laufen, die Fenfter

der Apfis find fehr fchmal

und hoch. Die Einrichtung

I^Niedertrixen.)

Fig. 8. (Niedertrixen.)

theils modernifirt. Die heutige Decke liegt tiefer als

die alte romanifche, deren Lage durch einen farbigen

Bundftreifen noch heute chara6terifirt wird. In dem
Giebelrand der Kirche find kleine romanifche Säulen
aus weißem Marmor eingemauert. Der Dachreiter, mit
einem fpitzen Helm verfehen, enthält eine alte

Glocke ohne Infchrift. Zu erwähnen ift die fechseckige
Kanzel aus Stein, die Sacriftei neben dem Presby-
terium. In derfelben ein gothifches Rauchfafs aus Mef-
fing (Fig. 11) und zwei Mefsgewänder aus dem 16. Jahr-
hundert. Zwifchen den Fenftern der Südfeite (Fig. 13)

das Gemälde eines riefigen Chriftophs, eine wenig
bedeutende Arbeit des 16. Jahrhunderts. Der Heilige
fteht, das Chriftkind auf der Achfel tragend, mit den
Füßen in Waffer, darin allerlei Ungethüme, ein Meer-

Fig. 10. (Niedertrixen.
I

der Capelle und Sacriftei

befteht aus fehr beachtens-

werther Tifchlerarbeit der
Barocke. Einige Wohn-
räume zeichnen fich durch
Stucco - Plafonds und

fchöne Kamine aus.

Die St. Ulrichs-Kirdie bei Ncudenßein ift ein lang-

geftreckter geofteter Bau, der feit feinem Beftehen ganz
gewaltige Umftaltungen mitmachte, und mit nur wenig
Reften feiner erften Anlage, wie ein Fenfter an der

Oftfeite, auf uns gekommen ift. Das Schiff ift mit einem
Tonnengewölbe überdeckt, dafelbft einfpringende

Strebepfeiler. Im Fußboden der Kirche der fehr be-

fchädigte Grabftein eines Johann Karl Freiherrn von
Kemeter. Die Thurmglocke hat folgende Legende:

t a.fd.j- zzz f cccc f Ix.xxiii f ore f gloria f veni f cum
f pace. In der Thurmmauer eine fehr befchadigte

Sieinfigur des heil. Ulrich aus dem 14. Jahrhundert,

pol}chromirt, fehr intereffant.

St. Jacob, Filiale vom Stifte Griffen gerettet; gut

erhalten. Das Schiff älter mit flacher Decke, Presby-

terium mit Sterngewölbe auf Wandconfolen aufruhend,

(ilatte Schlufsfteine, Fenfter im Rundbogen. Altar in
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Barock-Slyl mit Wappen (Greif), ferner eine Holzftatuc

St. Jacobus aus dem Ende 15. oder Anfang des 16. Jahr-

hunderts. Hinter dem Altar-Blatt hangt der Rücktheil

eines Mefslcleides aus geprefsten Sanimt mit breitem

Kreuz, deffen Querbalken aus einer Art geflochtenen

Stoffes mit Goldfaden befteht, darauf Hoch-Relief-

Stickerei vorftellend die Kreuzigung (Chriftus am Kreuze
und Maria und Johannes) mit Spruchbändern (fehr

fchadhaft). An der Kanzel, die fpäter als das Presby-

terium ift, wird der Fuß durch ein großes antikes Capital

in Marmor gebildet.

Die kleine Kirche zu Sf. MicJiacl in Graben liegt

hoch im Gebirge bei üicx, hat ein gothifches Presby-

terium mit fpitzbogigem Triumphbogen, der Schlufs

ift dreifeitig angelegt, mit Net/.rippen und entfprechen-

den VVandleiften verfehen. Die drei Fenfter fpitzbogig.

Das Chor-Joch ziert ein Schlufsftein mit Wappen,
die Sacriftei-Thüre fpitzbogig, ebenfo ift das Haupt-
Portal geftaltet. lieber der Sacriftei der Thurm. !<>

l'i^ II. (Niedeilrixcn.)

theilt fich in drei Etagen, ift mit Giebel und Spitzhelm
verfehen.

Die Pfarrkirche zu Uaitiiburg ift ein fpiit-gothi-

fcher Bau mit vielleicht romanifcher Grundmauer, ift

geortet, das Schiff ift etwas jünger als das Lang-
haus; es ift 14-30 M. lang, und 830 M. breit, befteht

aus vier Jochen (Fig. 13). Die Ueberwölbung bildet ein

combinirtes Kappcngcwölbe; die Kippen ruhen auf

Waiiddienftcn. Der Orgel-Chor im erften Joche ruht

auf drei Bögen und wird von zwei Säulen und ilalb-

fäulen getragen. An den Wänden Spuren alter Wand-
malerei. Das Presbyterium ift ungewöhnlich groß und
fchließt mit fünf Seiten des Achtecks, Netzgewolbe
mit Wanddienften, außerdem befteht es noch aus

einem Joche. Die Rip|)en laufen auf den Aullagern
unmittelbar an. Die Kijjpcn und P'eldei- zum Theile

bemalt, ein Schlufsftein mit dem Cillier-Wap|)en.

Die P'enfter tlieils zwei-, theils dreithcilig (Fig. 14) Die

^>

Sacriftei neben dem Presbyterium alt, mit Kreuz-

gewölbe. -An der Evangelienfeite ein Sacraments-

Häuschen auf fchlankem F"uße. Der Hoch-Altar, eine

fchöne Holzarbeit der Barocke, darauf das Wappen
von Griffen. Außen Strebepfeiler, die des Presby-

tcriums dreimal abgeftuft, die des Schiffes einfach, die

an den Ecken fchräg geftellt. Der Thurm an der Weft-

feite trägt eine achtfeitige Spitze. An der Südfeite ein

Vorbau für den Eingang.
Zu erwähnen fmd mehrere fchöne Schlofsbleche

und Klopfer am Haupteingange und in einer Kammer
ober der Sacriftei, dann eine fchöne Marien-Statue im

Räume ober dem Vorbaue,
endlich ein Grabftein im
-Schiffe (Fig. 15) mit folgen-

der Legende: anno . dni .

m.ccc.lxiiii an fand agne-

fentag ift geftorben der edel-

veft Jörg von Villanders dem
got genad f. An der Schwelle

des füdlichen Einganges ein

Grabftein- Fragment.
Unter dem Presbyterium

eine Gruft von viereckiger

Grundform mit Kreuzge-
wölbe. An der Oftwand eine

Menfa. Früher führte eine

Stiege aus der Kirche hinab,

jetzt vermauert.

Das alte Schlofs Hain-
burg fteht nahe der Kirche
auf einem l'elfcn. Es war noch Vi

Kiy. 12. (Niedcilrixen.)

in diefem Jahrhundert bewohnt. Der wcftliche Tiieil ift

der ältere. Man erkennt dafelbft noch die Capellc, die

tlurch zwei Stockwerke reichte, Stucco-Decorations-

refte find noch erhalten.

Die alte 1 lainburg, jetzt Riititenbiirg, liegt noril-

weftlich vom Orte hoher am Berge auf dem Rücken
des Gebirgszuges Wandelizen, in einer 1 [nhe von
270 M. über der I laimburger Ebene. Die Burg fteht

mit der Hauptfront gegen Süden, \on wo aus man,
da das Terrain im Süden und Werten fehr rteil abfallt,

unbehindert faft das ganze Jaunthal überblickt. Die
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nördliche und öftliche Front ift: gegen den Wandclizen-

und Ilaimburger Berg gerichtet.

Fig. 13. fHaimburg.)

Von der Burg, die in Trümmern hegt, find gegen-
wartig nur wenige Mauern vorhanden (P"ig. 16); außer-

dem noch einige Fundament-Mauern, fo dafs man fich

leicht den ganzen Grund-
rifs vorftellen kann. Von
den vorhandenen vier

Räumen fcheint der grö-

ßere Raum ein Saal, zwei

Räume fchienen Wohn-
zimmer und einer ein

Stiegenhaus gewefen zu

fein. Alle Mauern find

ohne Verputz aus Steinen

mit einem fehr feften,

guten, fleinartigen Mör-
tel gebunden in befon-

ders folider Weife herge-

ftellt und ift die Lage-
rung der Steinfeharen

horizontal, dann nach
rechts geneigt, hierauf

wieder horizontal, endlich nach links fchräg geflellt

(Fig. 17). Die weftlichc Mauer ift 17-3 M. lang, 1-55 M.
dick und 15 M. hoch, außen fehr fchön, an den
Ecken abgerundet, erhalten. Innerhalb derfelben

Mauern find im unteren Theile zwei Reihen unterein-

andergeftellte Oeffnungen (Fig. 18) in der Mauer

4. (Haimburg.)

ausgcfparrt, in welche ein doppelter Tramboden ein-

gelaffen war. Gegen links hören die Oeffnungen auf

und wird fich der Tramboden an das natürliche felfige

Terrain angefchloffen haben. An einigen Stellen der

Aufsenfeite der Mauer finden fich Buckelquadern. Im
oberen Theile ift die Mauer auf 15 M. Breite außen

und innen an einer Stelle parapetartig fchmäler.

F"enfleröffnungen find gegenwärtig keine erfichtlich;

diefe werden meift nur an der Süd- und Weflfeite

gewefen fein. Der Zugang zur Burg dürfte nördlich

gewefen fein, da das Terrain an den übrigen Theilen

fehr fteil ift.

itmi^^^#^tö$^'i$aiitf

Fig. 15. (Haimburg.)

Die Kirche zu St. Margarcthcii bei Töllcrshcrg

ift eine bis ins 11. Jahrhundert zurückreichendeStiftung

die noch der heil. Hemma zugefchrieben wird.

Man betritt die Kirche durch die Halle des vor-

gebauten Thurmes, Fig. 19, die mit einem complicirten

Netzgewölbe überdeckt ift. Das Portal hat profilirte

Laibung, geraden Sturz und im Bogenfeld Blendmaß-
werk. Das Schiff befteht aus vier Jochen und ift mit

Netzgewölben überdeckt, die Rippen laufen ohne Ver-

mittlung in die Wandfläche. Der Orgel-Chor ift in das

letzte Joch eingebaut, wird von drei ftumpfen Spitz-
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bogen getragen, die auf zwei Pfeilerchen ruhen, die

Gewölbe find netzförmig conllruirt. In der Kcke links

ift die Chor-Stiege angebracht Der Triumphbogen ifl:

dreifeitig profilirt und im Spitzbogen conflruirt. Das
Presbyterium befteht aus einem Joche und dem fünf-

feitigen Chorfchluüc mit NetzgewöJbe-Ueberdeckung
deren Rippen auf Dreiviertel-Dienften mit rechtwinke-
liger Unterlage ruhen. Etliche Dienfte find abgenutzt
und andere mit einem Schilde verfehen. Die Gewölbe-
Felder find mit Farben ornamentirt, alte Arbeit. Die
Presbyterium-Fender find zweitheilig, einige mit Maß-
werk.

Fig. ib. (R:\utenburg.j

Außen entfprechen der Schiff- und Presbyterium"

Eintheilung einfache einmal abgetreppte Strebepfeiler.

Was nun die Entftehungszeit der Kirche betrifft, fo

flellen die wiederholt angebrachten Jahreszahlen die

Bauzeit außer Zweifel, wenngleich es nicht unmöglich

Pf^^-Ä'^J^^>

Fig. 17. (R.iulenbiirg.)

ift, dafs Thcile älteren Baues in den fpätgothifchen

Bau übernommen wurden. Wir finden nämlich die

Jahreszahl 1538 dreimal angebracht, an einem Dicnll-

fchilde dabei Fig. 20, dann mit -pinxit" im Gc-syT""

wöibefelde gemalt und mit dem .Steinmetzzeichen ]^
am Dachfaume. Ueber dem Presbyterium die .Sacriliei.

Der 'Ihurm charakterifirt fich durch feine hohe
gewundene Spitze, Seitengiebcl und durch feine Höhe,
da er in vier Etagen auffteigt. In der Glockenftube
mjichtige Fcnfter im flumpfen Spitzbogen (I'ig. 21).

Rechts neben dem Langhaufe fleht ein einfacher

nuuler Karner mit Gruft und Concha in fchr herab-

gekommenem Zuflande. Spuren von Bemalung wie eine

heil. Communion, das jüngfbe Gericht, St. Michael,

St. Oswald.

In dem runden Karner zu Dcinsherg hat Corre-

fpondent Pfarrer Gröfser einen Cyclus von alten Wand-
malereien, wohl aus dem 14. Jahrhundert, blosgelegt.

'«jf"^"'j •*^.'V'4>gj^«^

Fig. 18. (Rautenburg.)

In zwei Reihen höchfl: einfache, leider auch ftark be-

fchädigte Bilder, die Verherrlichung Chrifti darfteilend.

9. Die Filial- Kirclic .:uin heil. Johannes dem
Täufer in Bilkov (Mähren). Etwa '/j Stunde oftwärts

llc-r.bcig.)

von Daeic über dem Dorfe Bilkov, erhebt fich obcr-
hali) eines nach Südweft fich hinziehenden Thaies, ein

bedeutender felfiger Hügel, delTcn Gijifcl die alterthüm-
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liehe vom Friedhofe umgebene Kirche zum licil.

Johannes den Täufer tragt.

Dicfc Kirche gehört zu den wichtigllcn der

Gegend, da fie in der jetzigen Sacriftei die Ueberrefte

der urfpriinglicii in Früh-Gothik gebauten Kirche
bewahrt. Der Bau-Styl deutet daher auf ein hohes Alter

der Pfründe, über die bis zum Jahre 1371, wo derfelben

fchon als Pfarre gedacht wird, jede vcrläfsliche Nach-
richt mangelt (Mahr. Landtafel, Brunn I. Lib. V. f. 20).

In diefer Eigenfchaft erhielt fich diefelbe bis in die

Zeit der Schlacht am weißen Berge (bei Prag 1620), in

welcher Zeitperiode auch hier in der ganzen Umge-
gend die Lehre der bohmifch-mährifchen Brüder pro-

fperirte. [IVo/ny, Kirchl. Top. Br. D. 3 Th., S. 264.)

Nach der Wiedereinführung der katholifchen
Religion erfcheint diefe Kirche fchon als Filiale der
Mutterkirche in Dacic, in welchem Verhiiltniffe fie bis
zum heutigen Tage befteht.

Das Patronatsrecht wurde dafelbft vermuthlich
zuvor von den Herren der benachbarten Burg Bilkov
ausgeübt, welch letztere mit acht umliegenden Dörfern
und zwei Maierhöfen ein bcfonderes Gut bildete, und
der Stammfitz der Herrn Prazma von l^ilkov war, von
welchen unter anderen Smil von Bilkov, lUirtreraf zu

Bitov, ' aus derUnterhandlung zwifchen Pi'ennslOtto-
karll. und Rudolph von Habsburg rühmlich bekannt ift.

Sodann überging Gut Bilkov fammt Pfarre an die

Herrn von Neuhaus und fiel nach dem Tode Ulrichs
des III. (1316 t 1348) deffen Sohne Hermann von Neu-
haus (1354— 1399 f 1404) zu, welcher nach dem Tode
feines Bruders Ulrich, mit feinem Onkel Heinrich von
Neuhaus die Güter gemeinfchaftlich befaß.

Als fodann der Sohn des erfteren, Mainhard, ver-

ftorben war, trat er alle feine Befitzungen in Mahren
feiner Tochter El.sbeth ab, welche an Johann von
Kravaf— Krumau \'erheirathet war. [Scdläcek .Hrady
azämky ceske" IV. Th. S. 35—36.) (Brünner Landt. IV.
f. 18.) Als aber beide Ehegatten kinderlos verftarben,

fiel Bilkov fammt Zugehör wieder den Herren v. Neu-
haus zu. (Volny Mähr. Top. VI. S. 126— 127. 1 Im Jahre
1460 verkaufte Heinrich der VII. von Neuhaus Bilkov,

Dacic und andere Befitzungen an Wolf Krajif von
Krajk und auf Neubystfic von welcher Zeit an das
Gut Bilkov fammt Pfarre zur Domaine Dacic gehört.

Dies zur näheren gefchichtlichen Beleuchtung.

Was den Bau der Kirche betrifft, fo mufs derfelbe

in zwei von einander mit Rückficht auf den Bau-Styl

fich unterfcheidende und gemeinfam nur unorganifch
verbundene Theile abgefondert werden. Der erfte und
iiltefte Theil umfafst die gegenwartige Sacriftei — ur-

fprünglich ein felbftändiges Kirchlein — das bisher

unverkennbare Spuren der Früh-Gothik (13. Jahrhun-
dert) unverfehrt an fich trägt.

Diefe Sacriftei ift lO'So M. lang, 5-50 M. breit und
616 M. hoch, ifl mit einem gothifchen rippenlofen Ge-

wölbe gedeckt, deffen Profil aber jetzt mehr ovalförmig

als fpitzig erfcheint.

Das einfchiffige Langhaus hat einen Chorfchlufs

\on gleicher Breite, der aus drei Seiten eines Acht-
eckes gebildet ifi:. Das Gewölbe tragen beiläufig ein

Meter ftarke Mauern, außerdem fünf einfache Strebe-

pfeiler mit einem Abfatz, von denen zwei an der

Oftfeite des Presbyteriums und drei auf der Nord-
feite des Langhaufes in der Entfernung von 4 M.
wahrzunehmen find. Diefe Strebepfeiler find beiläufig

2-50 M. hoch und treten Va ^f- ^"S der Fläche der

Wand hervor. Zwifchen diefen Strebepfeilern befinden

fich jetzt 20 M. hohe und 071 M. breite Fenfter, die

fich nach Innen bis zur Breite von 017 M. fchräg ver-

engen, wo fie mit einfacher fpitzbogiger Granit-Um-
rahmung verfehen find. Auf ähnliche Art erweitern

fie fich auch nach Innen. Solche Fenfter find

drei, das vierte an der öfllichen Wand des Chor-

Schluffes ifl: aus der Zeit der letzten Renovirung. Es
läfst fich vermuthen, dafs hier urfprünglich auch ein

Fenfter derfelben Conflruftion wie die übrigen fich

befand, trotz dem, dafs unterhalb diefer Stelle der

Eingang in eine kleine Gruft führte, die gegenwärtig

fchon fehr fchwer zugänglich ift.

Das Gemäuer der Südfeite war, wie aus dem
Grundriffe erfichtlich ift, beim Baue des Presbyteriums

der anfchliefsenden Kirche abgetragen worden und

\\urde das Kirchlein auf eine fehr oberflächliche Art mit

dem Neubau verbunden. Dies ift insbefondere an der

Stelle des Chor-Schluffes wahrzunehmen und in einem

noch größeren Maße am Giebel der Sacriftei, wo die

' Smil V. lülkov kommt an mehreren ni.Tlirift.hen Urkunden 'vor. liocek

Codex (lipl. Mor. t. B., pap. 705., 249.
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beftandene Front durch den Ziegelbau verlängert und
die Bedachung der Sacriftei mit der Bedachung der

eigenen Kirche in eine Fläche verbunden wurde.

In Anbetracht des allzubefchränkten Raumes der

Sacriftei, fowie auch des Umfiandes, dafs die engen
Fcnfter nur ein fpärliches Licht in's Innere leiteten,

liegt die Vermuthung nahe, dafs die Sacriftei urfprüng-

lich eine Fricdhofs-Capellc fein mochte. Dies bekräftigt

die fchon oberwähntc Gruft. Diefe ift einfach gewölbt
und umfafst nur einen geringen Raum. Urfprünglich war
diefe Gruft durch Stufen zugänglich, welche jedoch
von hier weggenommen und anderwärts benutzt

worden find. Dazumal wurde die Ocffnung mit einem
herbeigewälzten Stein bedeckt, worauf der Ort nach
und nach mit Gras und Geflrüppe verwuchs.

Von der Sacriftei kommt man gegenwärtig durch
einen fpitzbogigen Eingang an der Siidfeite über vier

Stufen herab in das Presbyterium der gegenwärtigen
Filial-Kirche, deren Bau aus dem dritten Viertel des

15. Jahrhunderts flammt.'

An der Siidfeite der Kirche ift der Thurm ange-

baut, durch deffen Halle man ebenfalls in die Kirche

gelangt. Der alte Thurm war ein Holzbau und zwar in

diefer Geflalt noch im Jahre 1662 vorhanden (Vifita-

tions-Berichtvom Jahrei662). Der gegenwärtigeThurm
wurde erft in der neueren Zeit angebaut.

Beim Eintritt in die erwähnte Vorhalle erblickt

man zuvor den urfprünglichen gothifchen mit gleich-

feitigem Spitzbogen gedeckten Eingang, welcher

225 M. hoch und 130 M. breit ift.

Man gelangt unter den auf zwei ftarken Pfeilern

ruhenden Mufik-Chor und dann weiter in das Schiff

der Kirche, welche fammt dem unter dem Mufik-Chor

befindlichen Räume 1310 M. lang und 760 M. breit

ift. Das einfchiffige Langhaus hat noch die alten Mauern
und erhält fein Licht durch vier neu durchbrochene im
Rundbogen gefchloffene P'enfler. Das Schiff war ur-

fprünglich mit Brettern flach gedeckt, desgleichen war
das Mufik-Chor von Holz. Im Jahre 1844 wurde,

als die fchon fchadhafte lüiideckung mit h'infturz

drohte, das Schilf mit einem Tonnengewölbe \erfehen

und der Mufik-Chor von Stein aufgebaut. Um das

Gewölbe noch mehr zu fiiitzen, wurden, wie dies in der

Zeit der Gefchmacklofigkeit oft gefchah, tlie alten

gothifchen Fenfler des Schiffes vermauert und an diefer

Stelle das Mauerwerk verftärkt.

Das Presbyterium ift um eine Stufe über das

Niveau des Schiffes höher gelegen, öffnet fich mit

einem gleichfeitigen Spitzbogen und mifst diefelbe

Höhe wie das Schiff, ilt 11-50 M. lang und 565 M. breit

und hat einen aus dem Achteck gefchloffenen Chor.

Die Wölbung befleht aus einem Kreuzgewölbe. Die
fleinernen Rippen, welche in zwei Schlufsdeincn zufam-

menlaufen, treten von den ä'us 3 bis 5 VVüllten zufani-

mengefetzten Confolen hervor. Der crfle Schlufsflein

trägt einen funffeitigen Stern, wiihrend den zweiten,

oberhalb des Hoch-Altars das Monogramm tJJ£| ziert.

Das Presbyterium wird durch fünf gothifchc

Fenftcr mit gut erhaltenem Granit -Maßwerk ' be-

leuchtet. Diefe Fcnfter find nur durch einen Pfollen

Das architcktoiiirdic Ucl.iil diefer Kirche ilcutet in «liefen Gc){ciidcn
auf die zweite [lalftc des 15. Jalirluindcrts und Aiiinnt mit einer ganzen Reihe
von Gründungen tiberein, welche fowohl in Ilöhmen alü auch in Miihren in

diefer Pcrio'ic ihren Urfprunc halten.

>ai. N. JF.

getheilt. Ihre Maßwerke haben äußerfl einfache, meifl
auf geometrifchen Gefetzen ruhende Conflru6lion.

An der Evangelium-Seite des Hoch-Altars be-
findet fich ein einfaches San6tuarium mit gefchmack-
voUem Eifengitter gefchloffen, und an derfelben Seite
näher zur Kanzel führen vier Stufen zur fpätgothifchen
Pforte der höher liegenden Sacriftei.

Von außen finden wir am Presbyterium Strebe-
pfeiler mit einem Abfatz, die mit den Mauerfiächen
des Pre.sbyteriums durch einen gemeinfamen Sockel
verbunden find. Die Oflfeite des Chores hat zwei und
die Südfeite ebenfalls zwei Strebepfeiler. Auf der Weft-
feite befindet fich kein Strebepfeiler, was nur durch
die Nähe der Sacriftei zu erklären ifl:. Da das Schiff
urfprünglich flach gedeckt war, fo waren hier Strebe-
I)fei!er nicht nothwendig.

Sämmtliches Gefimfe der Strebepfeiler ifl von
Granit, fowie auch das Kranz-Gefimfe, deffen Spuren
fich bisher am Schiffe erhalten haben; diefes Kranz-
Gefimfe endigt an der Weilfront des Schiffes rechts
mit einer Kugel, links mit einem Stierkopf

Die Bedachung der Kirche flammt größtentheils
aus neuerer Zeit, doch wurde der urfprüngliche Styl
beibehalten. Im Presbyterium verlängert fich der
Dachfluhl in hölzerne Tragflücke, von welchen erft

das Satteldach fich erhebt. Diefe Tragflücke erinnern

Fig. 22. (Briindl.)

uns an jene der alterthümlichen Dorfkirche in Koci in

Böhmen *
(Y^ Stunden ölllich von Chrudmi) und find

die einzigen Ueberbleibfel der alten hulzernen Con-

flruclion, welche ehemals vielleicht zur nicht geringen

Zierde diefer Kirche mehr vertreten war.

Jar. Janoiilck.

10. Confcrvator Redlich machte die Mittheilung,

dafs im Laufe des Sommers 1885 der obere Theil des

Jcliwarzcn Tliurmes in Egcr einer Rellaurirung unter-

zogen wurde. Bei diefer Gelegenheit fand man zwei

alte zehnpfündige Metallkugeln, die in das Mauerwerk
(eine an der Südfeile, die andere an der Nordfeite),

eingedrungen waren.

11. Das Unterrichls-Minillerium machte die Mit-

theilung, dafs es fich bei der St. I'ctcrs-Kirclic in U'itn

vorläufig um die l-lingerüllung handelt, wofür bereits

' Diefelbe Conftrti^ion der Confolen \uut ähnlichem (^•ranit-Maßwerk
linilen wir bei der St. Gcill-Kircbe in 'JWi', deren Hauxeit <la« fpiil-golhifche

Netxgewulbe im Presbyterium KehöriK bcdimrnt.
' Gegründet durch Königin .Sophie, (iomahtin Wenrel IV., im Jahre 1397,

a8. Februar und bis mm heulit;<-ii Tage gut f r)):>lteii.
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lo.ooo fl. finanzgefetzlich für das Jahr 1S85 genehmigt

wurden. Erft durch Zuhilfenahme des Gerüflcs wird

es möghch werden, den Umfang der baulichen Schäden

zu überblicken und die Reftaurirungs-Nothwendigkeit

zu conftatiren.

12. Die nebenftehende Abbildung veranfchaulicht

eine dunkelfarbige Thonurne, welche in den der Hall-

flatter Periode angehörenden Hügelgräbern bei Bovise

in Bründl bei Chrum, zwei Wegftunden von Gurkfeld

nördlich gelegen, gefunden wurde. Sie befindet fich

jetzt im Landes-Mufeum zu Laiback (Fig. 22).

13. Confervator Graus hat über einige Denkmale
im Küftenlande an dieCentral-CommiffionNachftehend

berichtet.

Poiiteba ift der äußerfte deutfch-gothifche Kirchen-

bau des 15. Jahrhundert.s mit Netz- und Sterngewölben

in feinem Chore und in den drei Schiffen, deren mittleres

überhöht und mit Oberlicht verfehen ift. Eben wurde
das Schiff um ein und ein halbes Joch verlängert,

wobei man achteckige Pfeiler durch eine ungerecht-

fertigte Vorlage verdarb. Der Hoch-Altar ift ein

prächtiger Flügel-Altar von 1517 von einem Tiroler

„Haller" erbaut.

Geinona hat noch buchmäßig fchön gefchriebene

Taufmatriken des 15. Jahrhunderts und ein multerhaft

geordnetes Stadt-Archiv, in dem die Befchlüffe des

Rathes die ganze Dombaugefchichte feftftellen.

In Udine belehrte mich der Verkehr mit einem

wohlunterrichteten Sacriflan des Domes und dem
Bibliothekar Dr. Joppi, dafs der Dom noch in feinem

urfprünglichen gothifchen Bau mit drei Schiffen und
niederen Capellenreihen, dem Petronio in Bologna
vergleichbar, befteht, wofür auch ein alter Kupferftich

in der Bibliothek, vor der Umwandlung in den J^arock-

Schmuck geftochen, eingefehen werden kann.

In Görs befuchte ich die Jefuiten-Kirche, einen

mäßig großen einfchiffigen Barock-Bau mit oblongem
Presbyterium, Capellenreihen zu Seiten des Schiffes,

darüber Emporen und mit zwei Thürmen an der Weft-

Fagade.
Der Dovi hat noch ein gothifches Presbyterium,

im halben Achteck wie gewöhnlich gefchloffen, mit

diefem Achteckfchluffe in drei Joche organifirt und

mit einem Rautengewölbe des beginnenden 16. Jahr-

hunderts gedeckt. Daran ward 1680 ein dreitheiliges

Schiff gefügt, inmitten mit flacher Decke verfehen, die

niederen und fchmalen Abfeiten mit Kreuzgewölben
bedeckt. Säulen je drei mit einem Pfeiler fondern die

Schiffe und über ihnen trägt eine weitere Säulenftellüng

zwifchen durchbrochenen Bailuftraden die Decken der

Emporen über den Seitenfchiffen und die flache Decke
des Mittelfchiffes. An der Schiffdecke find Malereien

in Fresco von Julius Gualeus de Larno (?) Comensi.
Zwei fchöne Marmor-Tabernakal, eine Marmor-Kanzel
bilden den geringen bemerkenswerthen Inhalt diefes

etwas enttäufchenden Baues.

5. Vito ift noch unbedeutender, ein einfchiffiger

kleiner Bau mit je zwei Altar-Nifchen zu des Schiffes

Seiten.

Intereffanter aber ift am Schlofsberge alldort

ein kleiner Kirchenbau S. Spirito. vielleicht die Heil.

Geift-Capelle eines Spitales, ein viereckiger Raum,

modern flach gedeckt, S^So M. breit und 770 M. lang,-

nach Often mit einem kleinen erkerartig vorgelegten
gothifchen Chörlein und einem Sterngewolbe im halben
Achtecke. Außen kennzeichnet den Bau noch ein

gothifches Flach-Thürmchen mit zwei fpitzbogigen

Glocken-Fenfterchen am Giebel aufgebaut.

Die Klofterkirche von Caßagnavicza ift ein

kleiner einfchiffiger Bau, deffen Seitenwände fich auf

Corridore offnen. Eben werden die fchonen Stucco-
Ornamente mit neuem Gold- und Farbenfchmuck
erhöht. Unter dem Fußboden des Kircheninnern ver-

lauft der fchmale und niedrige Gang, der auf die kleine

niedere Kammer der Bourbonengruft führt, die eben
nur Raum für fechs Särge hat.

Dreiviertel Stunden außer der Stadt, am Fuße
des heil. Berges, liegt das Dorf Solcano, deffen Kirche
in der Hauptfache der Zeit des romanifchen Styles

zuzurechnen ift. Auf ein oblonges nun im Barock-Styl
gewölbtes und erneuertes Schiff in deffen füdweftlichem

Innenraume der romanifche Thurm fich einbaut, folgt

ein fogenanntes Chor-Quadrat als Altar-Raum.
Die Kirche Monte saiito ift ein bedeutender und

intereffanter Bau, ganz von Quadern aufgeführt, von

4215 M. lichter Länge und 190S M. lichter Breite in

den drei Schiffen, gebaut von 1539 bis 1560, an den
verfchiedenen Bautheilcn durch mehrere Jahreszahlen

(1545, 1547, 1560) feftdatirt. Die Zeit des Baues zwifchen

Gothik und Renaiffance, ferner die Begegnung nor-

difcher und füdlicher Traditionen geben dem Bau-
werke einige Eigenthümlichkeiten, die nicht häufig

vorkommen. Die polygone Ausgeftaltung der Kreuz-

arme, das Kreuzrippen-Gewölbe des Presbyteriums,

die fchlicht achteckigen Pfeiler (je fünf in den Schiffen,

denen am Querfchiffe ein kreuzförmiger folgt), die

Profilirung der halbkreisförmigen Arcaden - Bögen
find noch nordifch-fpätgothifche Stj-l-Motive; der

offene Dachftuhl hingegen, der fehr flach alle drei

Schiffe überfpannt, das Renaiffance-Portal an derWeft-
Fagade erinnern zu deutlich an den Süden mit feiner

Weife. Das Portal weifet noch den gothifchen Efels-

rücken innerhalb einer Umrahmung der Renaiifance

und die Jahreszahl 1545 auf Darüber fteht eine noch
gothifch bewegte Marienfigur zwifchen zwei knieenden
Engel-Statuetten und der Spruch: „Ego autcm steti

in monte sicut prius. Deut, cap XV. 10'' MDCCXCIII
G. C. S. G*"." Zur Anlage der Kirche ift noch zu be-

merken, dafs der Altar-Raum in der Breite des Mittel-

fchiffes gehalten faft quadratifch ift, das darauffolgende

Kreuzfchiff nacli Norden und Süden polygone Abfchlüffe

hat; darauf folgen die drei Schiffe, durch je fünf

Pfeiler getrennt, alles unter dem einen offenen flachen

Dache. Auf der Nordfeitc des Chores liegt noch eine

kleine quadratifche dem St. Michael geweihte Capelle

von 1560.

Laibach befuchte ich zuletzt und befichtigte in

der Nähe diefer Stadt 2Yj Stunden Fußweges davon
entfernt die Filial-Kirche S. Peter in Dvor, die jeden-

falls zu den kunftgefchichtlich intereffanteften Bauten
des Landes gehört. Ihr Presbyterium, bei 11 M. lang,

in drei Joche (das Schlufsjoch aus dem halben Acht-
ecke mitgerechnet) gegliedert, ift mit einem Rauten-

gewölbe verfehen. Daran ftöfst füdlich der Thurm,
deffen unterftes Gefchofs in ein Chörlein verlängert als

Sacriftei dient. Weftlich öffnet fich das drcitheilige
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Schiff, 22"34 M. lang, 1936 M. breit, durch zwei Reihen

von je drei Pfeilern in drei faft gleich breite Räume
gefondert. Die Pfeiler oblongen Grundriffes mit abge-

fagten Ecken verbinden fich oben im Spitzbogen und
tragen eine Holzdecke von caffettengleichcn quadra-

tifchen Feldern. Köftlich ift: nur die Unbefangenheit,

mit der der Meifler — er nennt fich am Well-Portale:

Gregorius Rukhenstain magister operis anno Domini
MDXLIII — von den gothifchen Formen Gebrauch
macht und Renaiffance-Motive darunter mifcht. Das
Presbyterium hält fich verhältnismäßig rein in der

Spät-Gotliik. DieCaffettenfelder der Schiffe find jedoch
mit Sterngewölbe-Einzeiclmungen verziert. Die Fär-

belung an den Schiffpfeilern und fpitzen Arcadcn-
Bögen imitirt die Ruftica. Die Fen(\er haben einen

Theilungspfolten, der unter den Spitzbogen oben fi:att

in Maßwerk-Figuren in die Aefte eines Baumes, in ein

dreifaches (Patriarchen-)Kreuz, in ein gewöhnliches
Vortrag-Kreuz, in Mufchelbildung, ja auch in eine

Pafloralkrümmung übergeht. Ein Superplus von Styl-

Mifchung kommt am Wefb-Portale vor. Noch im Spitz-

bogen gefchloffen und mit einem Friefe von italienifch-

gothifch gefinnten fich durchdringenden Rundbogen
überkreifl, verzichtet es auf die Einziehung feiner Lai-

bungen und ift mit caffettenähnlichen vertieften Feldern

verziert, die außer manchen RenailTance-Motiven

wieder mit flachen Maßwerk - Muflern gefüllt find,

während ein Horizontal-Gefimfe nach oben den Ab-
fchlufs bildet. Unter andern Abfonderlichkeiten zählen

zwei Emporen im Presbyterium auf flachen Rund-
bogen erkerartig vorgekragt und nach oben mit

einem flachen Dache wie Logen eines Theaters abge-

fchloffen, ferners zwei Portiken an den Oftenden der

Seilenfchiffe, jeder aus drei Arcaden beftehend, nach
oben gerade abgefchloffen, die Sterngewölbe aber von
regelmäßig verjüngten Säulen mit jonifchen Capitälen,

jedoch mit kurzem Unterfchafte und der romanifchen

P^ckblatt-Bafis getragen. Außen am Chor-Schluffe ilt

zu bemerken, dafs das Kaffgefims ftatt an der P'eniler-

fohlbank in der Hohe ihrer Bogenfchlüffe verlauft, über

diefen rechtwinklig aufltcigt und die Streben mehr an

ihrem oberflen Abfchluffe umkröpft. Ein mittelalter-

liches Marienbild (.Statue), aufgehängt im Schiffe, ein

großer Seiten-Altar von 1714 und zwei andere kleine

aus dem 17. Jahrhunderte, hübfche Arbeiten der

Barocke, die originale Bemalung des gothifchen Sacri-

flei-Gewolbes find die hervorragendften Einrichtungs-

flücke diefes Kirchleins.

In Krain fcheint überhaupt die Gothik fich

länger im Gedächtniffe der Bauleute erhalten zu haben
und manche intereffanteMifciumgen mögen fich hier aus

diefer Veranlaffung finden. Die Stadtkirche in Kruiii-

biirg, die von Bifchojlaak und dem nahen Elireiigrub

haben die gleiche Art complicirter, fehr fi)äter Stelz-

und Sternrippen-Gewölbe mit einem der krainerifciien

Spät-Gothik eigenthümlichen Aufwände von fchön aus-

gefuiirten figurirten Schlufsfteinen auf jetler Kippen-

Durchdringung, aus iler Mitte des 16. Jahrhunderls.

Chor und Thurm find in Krainburg aus dem luide des

14. Jahrlunulerts; letzterer i(l beim Umbau des Schiffes

in das Wellende desfelben einbezogen worden.

14. Sclir abfeits vom gewohnlichen Wege, zwei

Sluntien ober Nals (Station Vilpi.m der Bozcn-Meraner

Bahn), liegt die kleine Parzelle St. Jacob, zum Dorfe

Priffian gehörig (Fig. 23). DieKirche, auf einem felfigen

Hügel reizend gelegen, dürfte zu den älteften des

Thaies gehören; dafür fprechen der Grundrifs fowie die

hier und da noch erhaltenen zum Theil vermauerten,

überaus fchmalen weitausladenden Fenfterchen. Wahr-
fclieinlich im 17. Jahrhundert wurde fie einem durch-

greifenden Umbau unterworfen, indem man die alte

Eindachung durch ein Lattengewölbe erfetzte und
ihr in ganz eigenartiger Weife den heutigen Thurm
einbaute. Derfelbe ruht mit zwei Seiten auf dem
Mauerwerk der Kirche, während die beiden anderen

von einer Säule getragen werden, welche frei in der

Kirche auffteigt und für den linken Seiten-Altar (Epiftel-

Seite) eine Art Nifche bildet. Steigt man die fehr

fieile Leiter im Thurm empor auf den Dachboden, fo

bemerkt man unter und über dem Einfatz des Latten-

gewölbes leidlich erhaltene Refte alter Gemälde (ein

Opfer Abrahams, darüber zwei roh gearbeitete Köpfe)

etwa aus der Zeit um 1500. Wahrfcheinlich war das

ganze Innere bemalt. Auch an der Aufsenwand, ober-

halb der Thüre, befindet fich ein altes, ohne Zweifel

übermaltes Fresco: Chrifius unil die Apofl:el vorftel-

lend, welches in der Compofitionbyzantiniichen Charak-

ter verräth.

Größtenthcils fehr gut erhalten find die Gemälde,
mit welchen die kleine Capcllc unten am Fuße des Hügels
bedeckt war. Das Hauptbild in der Nifche zeigt

Chriflus am Kreuz, neben ihm die heil. Maria und
Johannes und zwei knieende Donatoren; in dem die

Nifche überwölbenden Bogen: oben das mächtige

Haupt Gottvaters, unten rechts die heil. Elifabeth

von Thüringen und Katharina, links nicht mehr kennt-

liche I leilige. Aufsen, im Dreieck unter dem Dache,
Chriflus in der Kelter (oder im Grab? die Darllellung

i(I nicht völlig erkennbar) zwifchen zwei fchwebenden
I'".ngeln. Die Bilder tiarunter finil zerilört. Kein großer

Kündier, aber ein tüchtiger I lanilwcrker fpricht aus

diefen Gemidden, die an ein 15ildllöckchen in Gufidaun,

deffen Darllellungen die Jahrzahl 1504 oder 5 tragen,

erinnern.

Völlig vereinzelt dürfte das dritte Obje<5l diefer

Baugruppe dallehon, die Caf'ille neben der Kirelte. Ein

kleiner (luadratifcher Bau mit Kreuzgewölbe , drinnen
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an der Oftfeite eine gemauerte Menfa. Die übrigen

Wandflächen mit großen Oeffnungen im Halbkreife,

eine davon, die der Kirche zugewandte, zum unver-

fchHcßbaren Eingang erweitert. Von Malereien keine

Spur. Der Geifthche erzählte, dafs in diefem eigen-

artigen Altar-Bau zur Zeit der Peft (im 17. Jahrhun-

dert?) das Mefsopfer dargebracht wurde; die Beter

lagerten auf den umliegenden Höhen.
Karl Domanig.

15. (DieAmbra/er Sainmiung in Grätz.) A. Printiffer

fagt in feiner Gefchichte der Ambrafer Sammlung: ' ,.lm

Junius de.s Jahres 1703 drangen unter dem Churfürften

Max Emanuel bayerifche und franzöfifchc Kriegsvölker

in Tyrol ein. So viel man in der Eile \on der Samm-
lung zu Ambras verpacken konnte, wurde fammt dem
Archive gegen Steiermark geführt, und nur die abge-

brochene Eifackbrücke vermochte beides vor dem
verfolgenden Feinde zu retten. Bald darauf wurden
auf Befehl des Siegers die meiften noch übrigen Alter-

thümer aus dem Schlöffe nach Hall abgeführt, um von

da nach Bayern gefchifft zu werden," wozu es aber

nicht kam. Ueber die Gefchicke des ..gegen Steier-

mark" sfeführten Theiles der Sammlung; dürfte bisher

Fig. 24. (Zara.J

kaum etwas in die Oeffentlichkeit gedrungen fein, und

da zwei A6len-Convolute der i. ö. Hofkammer-Aften
bei der k. k. Statthalterei in Grätz darüber Auskunft

geben, fo dürfte bei dem Intcreffe, das die welt-

berühmte Sammlung in Anfpruch nimmt, ein kurzer

Auszug aus den A<5len hier am Platze fein.

Wir finden im erflen Convolut^ zunächft einen

Erlafs des Kaifers Leopold vom 24. Juli 1703 mit dem
Befehl, dafs: „bey den vnvcrhoften Einfahl der feind-

lichen trouppen in Tyroll die Archivs a6tcn vnd der

Schaz von den Schlofs Ambras falvirt werden müße."

Der falvirte .Schatz gelangte zunächft nach Klagenfurt.

Weil im Erlafs des Kaifers der Wunfeh ausgcfprochen

war, da Klagenfurt der Nähe des Feindes halber nicht

die nöthige Sicherheit biete, den Schatz in die Burg
von Grätz zu bringen, fo richtete der Landes-Vicedomb

* Die k. k. Ambrafer Sammlung von Alois Primiffer, Wien 1819, S. 22.

* Hofk.ammcr-Aiftcn, Juli 1703, Nr. 42.

von Steiermark eine Anfrage nach Klagenfurt und
erhielt von dem L. V. Domb dafelbft die Auskunft,

dafs „mit befagten Salvirten A6ten vnd archiv viul

Schaz fünf Cameralifche Officicr fammt 40 gemaine

Leithviul 47 pfert nach clagenfurth ankommen wiihrcn,

welche von der Tyroll'fchen Cammer looo fl. par gelt

zu Zöhrung empfangen, diefe aber bereits aufgezöhrt

heten."

Hierauf erfolgte vom fleirifchcii Viccdome der Auf-

trag, den Schatz mit dcnfelben Leuten und Officieren

nach Grätz abzufchicken und letzteren foviel Geld zu

geben, als fie zur Reife dahin brauchen würden. Das
gefchah aber nicht, wahrfcheinlich weil die Geldmittel

hiczu nicht flüffig gemacht waren, und es folgt nun

eine lange Correfpondenz zwifchen Grätz und Klagen-

furt, in welchen der Vicedomb von Steiermark auf dem
Befehle des Kaifers befteht, der Videcomb von Kärnten

aber findet, dafs Klagenfurt ohnedies genug Sicherheit

biete und die Rücklendung von dort aus eine kürzere

und minder koftfpielige fei.

Am 18. Auguft erfolgt eine neuerliche kaiferliche

Refolution des Inhaltes, dafs der -Schatz, die A6ten,

das Archiv und die Officiere mittelft „Landt Robath"
alfobald nach Grätz abgeführt werden follen. Die fünf

Officiere [Narcijjfus Zollcr, Schatz Com-
iniffarius Fried, v. Lacheinayr, Archiv-

Commiffarius Joh. Ant. Eyfcnßaincr,

die beiden andern ungenannt) follen

mitgehen, die gemeinen Leute und
Pferde aber follen wieder nach Tyrol

zurück gefchickt werden. Nochmals
ziigert der Vicedomb von Kärnten, bis

endlich einem kaiferlichen Erlaffe vom
23. Augull: Folge gegeben wird. Wann
der Schatz in Grätz ankam, ift aus den

A6len nicht zu entnehmen. Er blieb bis

zum Sommer 1705 in der Burg von

Grätz.

Ueber die Zurückführung nach

Tyrol handelt dann das zweite A6len-

Convolut, ' welches mit einer Refolution

des Kaifers vom 27. Februar 1705 be-

ginnt: „Wir haben gnädigft refolvirt,

dafs der Aufs Tyroll nacher gräz Sal-

virte Schaz vnd Archiv bey nunmehro
genüffenden Ruheftand vnd Sicherheit

Selbigen Landts dahin wiederumb abgeführt werden

foU." Den Schlufs bildet eine der Hofkammer präfen-

tirte Rechnung ddo. 26. Auguft 1705: „für den Tran.s-

port find 460 fl. angeloffen und dem Schatzamts

Officier Friedrich v. Lachemayr zur Bellreitung feiner

Rückreife 150 fl."

Jof. Wüßter.

16. Durch materielle Unterftützung feitens der

Central-Commiffion wurde es in neuefter Zeit möglich,

dem Mufeum S. Donato in Zara einen hübfchen

Gegenftand romanifcher Styl-Periode zuzuführen. Es ift

ein Säulen-Capitäl, das bisher in der St. Anna-Kirche zu

Zara, und zwar in umgekehrter Stellung als Unterlage

für einen Weihwafferbecken diente. Diefe fchune antiki-

firende Sculptur wurde nunmehr, nachdem auf Koften

der Central-Commiffion eine andere Unterlage für den

' Hofk.-i:nmcr-A<flen, März 1705, Nr. 35.
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Weihwafferftein beigeftellt wurde, dem genannten

Miifeum einverleibt (Fig. 24).

17. (Ein Stcinkißciigrab bei Zliv.) Am 18. April

1885 ackerte, wie Confervator Schneider berichtet, ticr

HäusIerFisera aus dem nahe beiLiban gelegenen Dorfc

Zliv fein fchmales,geradeüber den Gipfeleiner zwifchen

dem Jagerhaufe und dem Fahrwege nach Lcdkov fitu-

irten Anhohe von Nord nach Süd flreichendcs Feld, als

auf dem höchften Punkte desfelben die Pflugfchaar an

einen Stein (ließ und beinahe gebrochen wiire. Fisera

wollte das Hindernis befeitigen, umfomehr als er zum

Bauen einer Scheuer Steine brauchte, entfernte des-

wegen das Erdreich um den Stein herum und entblößte

fo einen großen, zwifchen Steinplatten eingebetteten

Block von Plänerkalk, welcher erll durch gemein fame

Anflrengung von 10 Männern herausgehoben werden

konnte.

Den erftaunten Rücken der Anwefenden zeigte

fich eine aus großen Kalkrteinplatten zufammengefctzte

Kifte, welcher jener Block, bevor

die in naffen IJaculitenletten ein-

gefetzten Platten nachgegeben

hatten, als Deckftein gedient

hatte — und am Boden derfelben

in den blaugrauen Letten ein-

gefunken und zerbrochen mehrere
theilweife mit Knochen gefijllte

Bronzegefäße. Da es bereits

Abend geworden war, rifs der

Befitzer des F""eldes die Gefäße

und ihre Scherben aus dem
Grunde und am
frühen Morgen

plünderten Neugie-

rige und Mabgie-

rigc das Grab vol-

lendsaus. Aufdiefe

Weife wurde ein

Theil der Gegen-
flände im Dorfe

zerflreut und wan-
derte durch Ver-

fchenken und Ver-

kauf einzelner Stücke immer weiter, während zahl-

rcichekleineHruchllücke in den naffcnLetten eingehüllt

fammt den calcinirten grüngefärbten Knochen wieder
in die Grube wanderten. '

Dunkle Gerüchte von der Entdeckung eines ge-

mauerten Grabes mit Gefäßen (ohne Angabe des
Materials) brachte in der nächften Woche ein junger
Maurer aus dem Dorfc Velis, welcher in Zliv bei einem
anderen Baue bcfchäftigt war, in fein Heimatsdorf
und von da verbreitete fich die Nachricht weiter, l^er

genannte Confervator fuhr am 28. April nach Zliv und
forfchte dem I'"unde nach. In dem Hofe des Häuslers
Fisera fanden fich noch die 25 bis 100 Mm. dicken
Platten vor, aus welchen die vicrfcitige etwa i'/j M-
tiefe Kifte gebildet war, aber derDcckllein war bereits

in die Funtlamente der Scheuer verbraucht worilen.

Der Inhalt des Grabes war zum großen Theile noch in

den Händen des rechtmäßigen Befitzers.
' Stückchen vonllronzcbtcch und zahlreiche caicinirte Knochciuriiinincr

fanden fich in den Lcttcnknoticn, welche :»n die Obcrflitchc der Grube gc-
r.itheii waren.

Vorhanden waren: ein großes Gefäß aus Bronze-

blech, ziemlich erhalten, 230Mm hoch, in der Mündung
175 Mm., in der größten Weite 220 Mm. und im Boden
160 Mm. und die Scherben eines zweiten ganz gleichen

Gefäßes.

Von den einfachen Tragbügeln der beiden

Gefäße fanden fich zur Stelle nur zwei Oefen und beide

Endhacken des einen Bügels mit alten Bruchflächen

(das Mittelftück war entwendet worden).

Ein Bronze -Topf mit großem bandförmigen

Henkel, die Höhe beträgt 95 Mm., der Durchmeffer der

Mündung circa 230 Mm., der Durchmeffer des mit

concentrifchen Krcifen verzierten Bodens 140 Mm.
Eine Bronze-Schüffel oder vielleicht ein Seihe-

gefaß (der l?oden fehlt) fanunt der abgelösten gegof-

fenen cylindrifchen und canellirten Handhabe. Durch-

meffer der Schüffei in der Mündung circa 230 Mm.,

Höhe circa 50 Mm.
Ein Bronze-Krug mit eingefchnürter Mündung,

an welchem der Henkel fehlte Der Krug hat eine

Kig (Malfee.

Höhe von 160 Mm., der Durchmeffer des Bauches be-

trä<jt iis Mm., des Halfes 50 Mm. und des Bodens
70 Mm. Die eine Hälfte der Mündung ift kreisförmig

(Durchmeffer 50 Mm.), die andere clliptifch (Achfen-

länge 80 und 55 Mm.).

Mehrere Scherben von einem Gefäße mit weit

ausgelegtem Rande.
Zwei Befchlägc von Trinkhörnern (80 Mm. Durch-

meffer im Lichten), beide fchwer befchädigt, von einem
fehlt der obere umgefchlagene Reif und an beiden faft

fannntliche Zacken, Die beiden gegoflfenen Füße find

wohl erhalten.

Die beiden großen Gefäße hatten verbrannte

Knochen enthalten und allerlei Beigaben, von denen
nur a) eine baiulformigc römifche Bronze-F^ibel mit

abgebrochener Rolle und Nadel, h) ein maffiver Bronze-

Ring (Riemenbellandtheil.') von 42 Mm. refpe6tive

28 Mm. Diameter, und c) ein Bronzc-Pliittchen (Kiemen-

befatz?) vorhanden waren, wiihrend d) ein langes

gerades Bronze-Meffer und e) eine angebliche Statuette,
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von welcher fich fphter hcraiisftellte, dafs es eine

bartige Maske war, welche den unteren Theil des ab-

gelösten Henkels vom Kruge 5 gebildet hatte, in Libän

fich befanden.

Der Fund ift zum größten Theile geborgen und

für das Landes-Mufeum in Prag erworben.

In der Folge gelang es noch folgende Objekte für

das Landes-Mufeum zu erwerben: den mit einer Rofette

verzierten Roden und die flache Handhabe einer

Caferole (die Handhabe der Caferole ifl jener von

Confervator Richter über ein Mauerwerk, welches in

Obernberg nächft Mat/ee biosgelegt wurde. Die weite-

ren Grabungen, welche Herr Gutsbcfitzer A. Breitner

von Matfee mit großer Umficht und unermüdlichem

Eifer leitete, unterftützt von der hier zu Lande fo

feltenen Bereitwilligkeit des Grundaück-Eigenthümcrs

Herrn Jacob Mo/er, haben feither mit voller Gewifsheit

dargethan, dafs dieBauhchkeit römifchenUrfprungs fei.

Confervator Fetter berichtet, dafs der Grundrifs

des aufgedeckten Mauerwerkes ein Rechteck bildet

Fig. 26. (Matfee.)

Vrutice und der von Obfiflx'i ähnlich, trägt aber den

etwas vcrw lichten Stempel: I'APIRIE FELIC); das

fehlende Mittelftück des einen Tragbügels; den oberen

. Theil des Krughenkels, eine weibliche Büfte darftel-

lend, welche die größere Krugmündung zum Theil

umfafste; ein kleines gekrümmtes Meffer mit langer

Griffangcl und Oefe von Bronze; eine kleine krumme
Mefferklinge ohne Griffangel aus Bronze; drei Stück

Fig. 27. I.Mallee. I

von den zu beiden großen Gefäßen gehörigen maffiven
Füßen; zwei lange Riemfchnallen aus Bronze; eine

größere Bronze-Fibula mit durchbrochenem Fuß wie
die Fibeln; eine von den zwei gefundenen aus Silber

verfertigten Fibeln; ein Sporn aus Bronze; ein langer
Bronzenagel nach beiden Enden in Spitzen (eine lang,

die andere kurz) auslaufend, derfelbe Ihimmt vielleicht

von einem Schilde, von deffcn Belag zahlreiche Bronze-

Blechftiickchen, darunter doppelte, von einer flachen

Scheibe(Umbo?) herrühren mögen; verfchiedene Stücke
von Riembelag, Pendeloquen etc. ; einige Stücke ge-

fchmolzene Bronze.

18. Im dritten Hefte des XI. Bandes der Mitthei-

lungen der k. k. Central-Commiffion berichtet Herr

(Fig. 25). Vor der Aufdeckung flellten fich diefe Mauer-
refle als ein gegen das öfllich gelegene Wohnhaus
des Befitzers verflachender niederer Hügel dar. Außer-
dem fanden fich Spuren einerMauer, welche vor einigen

Jahrzehnten noch zu fehen gevvefen fein foll, jetzt aber

nur wenig mehr erkennbar ift, da die Steine davon
zum Baue des gegenwärtigen Wohnhaufes verwendet
wurden.

Der Grundplan zeigt füdlich einen klei-

neren und nördlich einen größeren Vorfprung;
letzterer dürfte, nach dem Ausfetzen der Mauer
zu fchließen, der Eingang gewefen fein. Nach
Niederlegung der Umfaffungsmauer, deren

Eckiteine, um den Umfang zu kennzeichnen,
^~. belaffcn wurden (Fig. 26'!, ftieß Herr Breitner

an der Oftfeite auf eine Anzahl (8) gemauerter
Bogen, welche durch eine nach innen reichende

Quermauer unterbrochen find.

Die Richtung, Zahl und Lage der dar-

über angebrachten Heizungs- Röhren laffen

die Anlage eines Hypocaultums fowie den
Ziegeleftrich-Boden deutlich erkennen.

Auf einer Seite flütztc den Eftrich-Boden eine

Reihe Pfeiler aus viereckigen, übereinander gefchich-

teten Ziegelplatten, deren Seiten 16— 18 Cm. bei 4 Cm.
Dicke meffen. Auch größere Ziegel-Deckplatten wurden

hier gefunden und in das Salzburger Mufeum hinter-

bracht. Eine vollfländigeHypocauflum-Anlage ifl fomit

außer Zweifel. Der noch hier und da vorhandene

Mauerverputz der Wände oberhalb des Efl:rich-Bodens

ift glatt, graulichweiß, ohne Malerei.

Bei Abgrabung des Hügels an der Oftfeite, 7 M.

vom Mauerwerke entfernt, wurde noch eine freie

Fcuerllelle biosgelegt. Der mit Ziegelkleie durch-

fetzte Mörtel, die Heizanlage, die Heizrohren theilweife

mit Furchung, die Thonfcherben, darunter ein kleines

Stück von terra sigillata, nicht decorirt, Eftrich-Boden
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und Mauerainvurf, Glasfcheiben, Eifennägel und eiferne

Hafthaken für die Heizrohren, fowie vorzüghch auch

ein Bronzefchlüffel mit Eifenliaken (Fig. 27), laffcn, wie

Confervator Fetter berichtet, nicht zweifehl, dafs man
ein römifches Gebäude vor fich habe; doch war es zu

Folge der bisherigen Funde nur eine einfache, nach den

gefundenen Schlacken etc. zu urtheilen durch I""euer

zu Grunde gegangene Behaufung.

19. Wir haben S.XXII eine Abbildung desTodten-

tanzes beigegeben, der fich an der Außenfeite der

Virgiliu.s-Kirche zu Pinzolo in Süd-Tyrol befindet. Wir
wollen hier mit wenig Worten diefes Gemälde etwas

erläutern. Dasfelbe, das unterhalb des Dachgefimfcs

wie ein breites Band die Wand abfchliefst, veranfchau-

licht uns die im 15. bis 16. Jahrhundert fo beliebte

Darflellung, wie der Tod keinen Stand und kein Alter

fchont, um die Menfchen meift unerwartet und unver-

feliens aus diefer Welt abzuführen. Den Reigen beginnt

eine Gefellfchaft von drei Skeletten, die zum Tanze
auffpielen, fie blafen Schalmeien, zwei in tänzelnder

Stellung, eines gekrönt und mit einem Scepter fitzt auf

einem einfachen Throne ; denen reihet fich das Kreuzes-

bild, zu dem in langer Reihe die zum Tode Berufenen

heranziehen an. Jede einzehie Figur mit dem Ver-

derben bringenden Pfeile in der ]>ruft ift von einem
Skelette geführt oder geleitet. Auch in der Bruft des

Heilandes haftet der Pfeil. Zuerll erfcheint der Papft,

das Skelette mit einem abgefchoffenen Bogen, dann ein

Cardinal, den das Skelet ftiitzt, dann ein Bifchof, das

Skelet fchwingt die Haue, ein Domherr, an dem das

Skelet zerrt, ein Mönch, das Skelet mit einer -Schaufel,

ein Priefter, ein König, die Königin, ein Bürger, ein

Arzt, ein Ritter, ein Geizhals, ein junger Menfcli, ein

Krüppel, eine Nonne, eine Bürgersfrau, eine Alte und
ein Kind, die begleitenden Skelette meift mit Fähnchen;
dann folgt ein krokodilartiges Thier von zwei Pfeilen

getroffen, endlich ein Reiter, deffen auffpringendes

Pferd mit Fledermausflügeln verfehen. Der Reiter

fendet eben einen Pfeil in die vorausziehende Schaar.

Den .Schlufs machen zwei Engel. Unter den einzelnen

Figuren find erläuternde Verfe in italienifcher Sprache
angebracht. Ein ähnliches Todtentanzbild findet fich

an der St. Stephanskirche bei Pinzolo, das die Jahres-

zahl 1519 trägt.

20. Die ßeierifclie Ausflellung cultiirhiflorifcher

Gcgeiißiiiide rju Griitz im Jahre 1883, welche ein felbfl

für die an der Zufammenbringung derfelben Betheilig-

ten überrafchend reiches Bild des Befitzes der Steier-

mark an Werken der großen und kleinen Kunft ent-

rollt hatte, ifl: nicht ohne nachhaltige Wirkung vor-

übergegangen. F.s fehlen nämlich einer Anzahl von
fich für das Mufealwefen in Steiermark intereffircnclen

Perfönlichkeiten unverantwortlich, wenn all' die auf-

gewandte Mühe nur zu einer flüchtigen Schaullellung
geführt hätte, wenn das eminent culturelle und hiflo-

rifche Moment, welches in einer folchen Ausflellung
liegt, durch die kurze Dauer derfelben und die wiffen-

fchaftlichen Arbeiten ungünftige Unruhe während
derfelben nicht gehörig ausgenützt würde. Zugleich
drängte fich die Befürchtung auf, dafs manches bisjier

unbekannte, oder doch wenig bekannte werthvolle

Stück jetzt, da es allgemeiner Befichtigung zugänglich
gemacht war, die Begehrlichkeit ausländifcher Sammler
und der Händler reizen und fo dem Lande entfremdet
werden konnte.

So wurde noch kurz vor Beginn der Ausflellung
ein fleiermärkifcher Landcsmufeums-Verein ins Leben
gerufen, in der conftituirenden Verfammlung am
30. Juni 1883 das Statut en bloc angenommen und
ein Excecutiv-Comite gewählt, belleherd aus fünf Mit-
gliedern, den Herren Excellcnz Grafen Franz v. Aferati,

Grafen Heinrich Attevis-Fctzenßein, Grafen Gundacker-
Wurmbrand, Profeffor C. Lacher von der k. k. Staats-
Gewerbefchule und dem Univerfitäts- Profeffor Dr.
Gurlitt. Diefem Comitc wurde aufgetragen, fich durch
Cooption bis zur Zahl von 11 Mitgliedern zu verflärken,

den hohen Landesausfchufs von Steiermark zur Dele-
girung eines Mitgliedes zu erfuchen und fonll alle

geeignet erfcheinenden Schritte zur Förderung des
Vereinszweckes zu unternehmen.

Seine Majeflät dcrKaifer, welcher allergnädigfl: ge-
ruht hatte, die culturhiflorifche Ausflellung zu eröffnen,

gab auch diefem Verein durch die huldvollen Worte,
welche Allerhöchfldierelben bei einer huldvollen
Audienz auf eine Anfprache des Herrn Grafen Wurm-
brand zu erwiedern geruhte, die eigentliche Weihe.
Das Comite hat dann bei Sr. Excellenz dem Herrn
Statthalter Baron Kiibeck, bei Sr. Excellcnz dem dama-
ligen Landeshauptmanne Moris v. Kaiferfeld, bei

Sr. fürRbifchöflichen Gnaden Herrn Fürflbifchof Dr.
Johannes Zwerger, bei dem damaligen Bürgermeifter
der Stadt Griitz Dr. Kienzl feine Aufwartung gemacht
und es kann mit Genugtliuung darauf hinweifen, dafs
feine Beflrebungen von Anfang an fich der thatkräfti-

gen Unterflützung der genannten hohen Behörde zu
erfreuen gehabt haben.

Se. Excellenz der Herr Statthalter hat eine Gur-
rende an alle Landesbehörden erlaffeii, welchediefelben
auf die Vereinszwecke aufmerkfam machte, und bei

der Abnahme des Maria-Schutzbildes von der Dom-
Fagade perfi)nliciic wie pecuniare Unterllützung ge-
währt, der hohe Landesausfchufs hat den Referenten
für Kunfl- und Schulangelegenheiten Herrn Dr. Moriz
Ritter v. Schreiner zu den Berathungen delegirt und
2000 fl. zum Ankauf von Objeften der Ausllellung
gewährt, der Herr I'"ürllbifchof hat alle Ordinariate und
Decanate von den leitenden Abfichten unterrichtet uml
felbfl Geld für diefe Zwecke gefpendet, der löbliche

Gemein derath hat koflenfrei Riumie in der llädti-

fchen Franz Jofeph-Schule zur vorliuifigen Unterbrin-
gung des Vereins-Befitzcs überlaffen und von 1886
ab für 10 Jahre eine Subvention von 100 fl. jährlich

bewilligt.

Die erlle Aufgabe des Executiv-Comites, welchem
die Herren Profefforcn Dr. Hoernes, Liifchtn v. F.bcn-

greiith, V. Mojß/ovics, die Herren Jlans v. Rebenburg,
Geyza R. v. Wachtier, Baron Se/sler-Herzinger bei-

getreten waren, beflantl darin, foviel als möglich von
den Gegenflimden der cullurhiflorifchen Ausllellung,

fei es gefchenkweife, fei es durch Kauf zu erwerben.
Erfl nach Abfchlufs diefer AiMion, welche nothwen-
digerweife einen etwas lebhaften Charakter halte,

konnte an eine fydematifi he Arbeit gegangen werden.
Vor allem galt es einerfeits im engllen Anfchlufs

an das landfchaftliche Joanneum vorzugehen, jenes
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liocliherzige Gefchenk weiland Erzherzog Johanns,

delTen erlauchter Name mit allen geiflijjcn und künfl-

lerifchen Beftrebungen in Steiermark für alle Zeiten

unauflöslich verbunden ift, andcrfeits einen Kinflufs zu

gewinnen, um die Forlbiklung und Reorganifirung

diefer ehrwürdigen Anflalt zu einem wahren fteicrifchen

Landes-Mufeum anzubahnen.

Es wurde daher in der erflen aufserordentlichen

General -Verfammlung vom 15. Decembcr 1883 bc-

fchloffen, dafs fich auch diefer Verein den Ehrcnnamen
„Joanneuni''' beilege, und §. 2 der Statuten in folgender

pracifen Faffung angenommen: „Der Landes-Mufeum-
Verein hat den Zweck, entgeltliche und unentgeltliche

iMwerbungen für alle Fächer des durch Reorganifirung

des Joanneums vom Lande zu errichtenden Landes-
Mufeums in Grätz zu machen und fie zu conferviren.

Er hat nach jeder Richtung hin das Zuftandekommen
eines folchcn Landes-Mufeums zu fördern.

„Sammtliche Erwerbungen werden Eigenthum des

Landes, und, fobald die Art der Aufftellung, Erhaltung
und Vereinigung fowohl der zu den bereits beflehen-

den Abtheilungen des Joanneums hinzukommenden
Obje6le, als der neu zu bildenden Abtheilungen mit

dem Landes-Ausfchuffe fefiigefetzt ift, diefem als inte-

grirende Beflandtheile des Joanneums übergeben."
In Erfüllung der hier angedeuteten Aufgabe hat

der in der erwähnten V^erfammlung gewählte Aus-
fchufs von 15 Mitgliedern, welchem die oben angeführ-

ten Herren und Prof. Dr. Dölter, Hochwürden Dom-
herr Dr. Kahn, Prof. Dr. Leitgeb, Prof Dr. v. Zwiedi-

nek angehören — für Herrn Hans v. Rebenburg ift in

der General-Verfammlung vom 17. Februar 1885 Herr
Baron Zfcliock gewählt worden — bereits am 31. März
1884 dem hohen Landes-Ausfchufs einen Entwurf
zur Reorganifirung des Joanneums fammt Motiven-
Bericht eingereicht. Er war dabei in der angenehmen
Lage ausfprechen zu können, dafs es fich eigent-

lich um ein Zurückgreifen auf die Ideen und Pläne des

erlauchten Gründers, in zweiter Linie erft um eine

Neuordnung handle. Sowohl in der Schenkungs-
Urkunde \om 16. Juni 1811, als in den vom Erzherzog
Johann felblT: ausgearbeiteten Statuten vom i. Decem-
ber 1811 ift das Joanneum, oder wie es damals bezeich-

net wurde, „das Mufeum in Grätz", im Wefentlichen
als eine inflruftive Schaufammlung betrachtet worden.
einestheils durch Anfchauung fördernd und anregend
zu wirken, anderntheils durch die Vereinigung von
Büchern, von Urkunden, von Objedlen aus den drei

Reichen der Natur, das Studium, fpecicll der fteier-

märkifchen Gefchichte und Bodenbefchaffenheit in

Aufnahme zu bringen, alfo eine allgemeine Bildungs-

anftalt im weiteften und großherzigften Sinne, deren
fegensreiche Wirkungen fich auf jeder Seite der Ge-
fchichte der geiftigen Entwicklung in Steiermark bis

heute fühlbar machen. Da aber bei dem damals kläg-

lichen Zuftande der philofophifchen Facultät der
Univerfität oder des Lyceums, wie man es nannte, bei

dem Fehlen jeder technifchen Unterweifung fich die

Unmöglichkeit herausftelltc, das neugegründctc Inflitut

oiine directen Unterricht zur Wirkung zu bringen, fo

wurden allmälig in immer bedeutenderem Ausmaße
damit regelmäßige Curfe, dann feftangeftellte und
befoldete Lehrer mit allen Abtheilungen des Mufeums,
welche fich für eine folche Behandlung eigneten, ver-

bunden. Das Joanneum erfcheint alfo, wie es Götli

(Das Joanneum in Grätz, Vorrede S. VI) ausdrückt, „in

der crften Zeit als naturhiftorifches und gefchichtliches

Mufeum" und ifi; jetzt (i86i) vorzugsweife auch eine

technifche Lehranllalt. Als folche wurde es im Jahre
1828 durch Ernennung eines Studien-Direflors definitiv

gekennzeichnet. So find daraus hervorgegangen:
Die k. k. technifche Hochfchule in Grätz, die k. k.

Bergakademie in Leoben, die landfchaftliche Acker-
baufchule in Grottenhof, die landfchaftliche Weinbau-
fchule in Marburg.

Alle diefe Anflalten, fowohl die ftaatlichen als die

landfchaftlichen, führen jetzt ein vollkommen felbftän-

diges Dafein, keine derfelben hat in ihren Titel den
Namen des eigentlichen Gründers aufgenommen, und
wenn die technifche Hochfchule, welche jetzt noch
Räumlichkeiten in dem Joanneums-Gebäude inne hat,

in ihr \'om Staate zu errichtendes neues Gebäude
überfiedelt fein wird, wird fich diefe Trennung, welche

fich fchon längft innerlich vollzogen hat, auch bei diefer

Anftalt äußerlich fcharf ausprägen.

Das Joanneum kann alfo unbehindert jetzt zu

feinem urfprünglichen Zweck, welcher zugleich fein

Lebensprincip ift, zurückkehren und mit Hilfe der vom
Landesmufeum-Vereine gebildeten Sammlungen fich

zu einem voUftändigen fteiermärkifchen Landesmufeum
fortentwickeln.

Diefer Reorganifations-Entwurf ift der fchon vor

einer Reihe von Jahren gewählten Mufeal-Enquete-

Commiffion, beftehend aus den Herren Grafen Heran,
Profeffor Rumpf, Landes-Ausfchufs Dr. v. Schreiner,

Graf Wurmbraiid, Baron Zfchock, zugewiefen worden
und hat die letztere dann dem hohen Landtage unterm
26. Auguft 1884 „Vorfchläge zur Reorganifation des

Joanneums und zur Errichtung eines fteicrifchen Lan-
des-Mufeums" erftattet, in welchen fie fichprincipiell auf

den bezeichneten Standpunkt ftellt und nur das Wefent-

liche nicht berührende Aenderungsvorfchläge macht.

Das Elaborat gipfelt in dem Antrage, dafs die Enqucte-

Commiffion ihre Aufgabe hiemit für erledigt anfehe

und den fteicrifchen Landes-Ausfchufs zum Behufe der

praktifchen Ausführung der hier aufgeftellten Grund-
fätze an den Landesmufeum-Verein verweife. Diefer

Aft ift im fteicrifchen Landtage eingebracht und von

demfelben dem Finanz- Ausfchuffe zurBerichterftattung

zugewiefen worden. Der letztere hat den Antrag der

Mufeal-Enquete-Commiffion zu dem feinigen gemacht,

der Landtag aber hat, da bei der kurzen Zeit in

eine meritorifche Beratluing nicht mehr eingegangen
werden konnte, in der 11. Sitzung vom 27. September
1884 über Antrag des Herrn Baron Zfchock das

Elaborat an den Landes-Ausfchufs zurückgeleitet

mit dem Auftrage, „in der nächften Seffion über

die Vorfchläge der Mufeal-Enquete-Commiffion ein-

gehenden Bericht zu crftatten und geeignete Anträge
zu ftellen", und wurde durch den Antragfteller fowie

in der Debatte betont, dafs der Landes-Ausfchufs
fich direft mit dem Landes-Mufeums -Vereine ins

Einvernehmen fetzen möge. Weitere Verhandlungen
haben gezeigt, dafs zwifchen dem fteicrifchen Landes-

Ausfchuffe und Mufeums -Vereine keine wefentlichen

Differenzen beftehen und wird das revidirte Statut vor-

ausfichtlich im Ilerbft dem Landtage zur Genehmigung
vorgelegt werden.
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Die wicliti<jften Beftinimungen find: I. Das künftige

Landes-MuleLini Joannciim wird von einem dem Landcs-

Ausfchulle verantwortlichen Ciiratoriiim verwaltet.

2. Die fpeciell lieieril'chcn Sammlungen (owolil tler

naturwilTenfcliaftlichen als culturhirtorifchen Abthei-

lungen follen vorwiegend gefordert, die vorhandenen

allgemeinen Sammkingen, unter denen die mineralo-

gifche einen hervorragenden Platz einnimmt, nur foweil

gepflegt werden, dafs fie nicht an effeftivem Werth
einbiifsen. 3. Es ift eine von der bisherigen unorgani-

fchen Verbindung mit dem Münz- und Antiken-Cabinete

losgelöste befondere Abtheilung lur culturgelcliicht-

liche und hillorifch wichtige Objette des Mittelalters,

der Renaiffance und Neuzeit zu gründen.

Ohne die andern Colleftionen zu vernaclikuffigen,

faninielt der Verein hauptfachlich für die letztgenannte

Sammlung (cullurhillorifche Abtheilung im engeren

Sinne). Sein Bertreben geht, immer mit Hefchriinkung

auf das in Steiermark befindliche Material, namentlich

dahin, gefchloffene, einheitliche Räume in ihrer Gimze zu

erwerben, welche in ihrer urfprünglichen Große, ferner

mit der originalen Ausitattung und den urfprimglichen

Mobilien, foweit es irgend erreichbar ift, zur Auf-

ftellung gelangen und fo ein unverfälfchtes Bild des

Lebens der Vorzeit gewähren follen. Ausgcfchloffen

irt dabei ausdrücklich jede Erweiterung oder Zu-

rtutzung, jeder rein malerifche Aufputz, welcher für die

Gefchmackbildung unferer Zeit nur üble Folgen haben
würde. Der Ausfchufs hofft auf Grund der gemachten
Erfahrungen und der im Lande befintllichen Objefte

mindeftens zwölf Räume, welche die Wohnungsein-
richtmigen der verfchiedenen Styl-Perioden und der

einzelnen Stände während derfelben zur Anfchauung
bringen, in der angeführten Weife aufftellen zu können.

Er befitzt bereits die voUftändigen Vertiifelungen, fowie

alle Zubehöre von drei Zimmern, aus Schöneberg vom
Jahre 1568, aus Geisthal vom Jahre 1596, aus Neumarkt
vom Jahre 1607, die ganze Einrichtung einer Bauern-

flube und einer Biirgerftube, beide mit bemalten
Möbeln aus dem 18. Jahrhunderte, und eines Salons

der Empire-Zeit. Sie werden fammtlich der Spiirkraft

Profeffor Lacher s verdankt.

Neben dicfen gefchloffenen Räumen follen dann
die kleineren Objecle und alles, was, um das Bild der

betreffenden Styl-Periode nicht zu trüben, in den
erwähnten Zimmern nicht aufgeftellt werden darf, in

wiffenfchaftlichfyftematifcher Weife nach Material und
Technik und in chronologifcherReihenfolge in eigenen

Mufealräumen e.xponirt werden. Diefe wichtige Tren-

nung wird fich nicht nur in der culturhiftorifchen

Abtheilung im engeren Sinne, fondern auch in der

priihirtorifchen Abtheilung und im Miniz- und Antiken-
Cabinet als fruchtbringend erweifen. In beiden Samm-
lungen foll neben einer Ziifammenordnung von Funden,
welche das Culturleben der betrel't'cnden Zeiten \er-

anfchaulichen, eine fyftematifche Ausltelhmg der ver-

einzelten Objefle hergehen.

Ferner ift der Verein bemüht, loviel wie mnL;lieh

dem Untergang I)ertimmte ()bjc6le, fei es im Original,

fei es im Bilde zu erhalten. Die Statuen und Proben
der Ornamente vom Detlelbach'fchen Haufe in tlcr

Ilerrengaffe, fowie die Sciilpturen, die den Gieiiel der
Mandell-Villa fchmiickten, kamen als (jefchenke des
lleirn DilWlbiicIt unil als Zuuendiuig dei hohen k. k.

XII N. K,

Statthalterei in Vereins-Befitz, indefs Herr Leopold

Bude von beiden Objekten über Veranlaffung des
Vereines Photographien aufnahm und dem Vereine
als Gefchenke uberlies. Das Maria-Schutzbild an der

Dom-Fagade, welches dort einer unaufhaltbaren Zer-

ftörung entgegenging, ift durch die Bemühungen des

V'ereines, dem die hohe k. k. Statthalterei ihre Unter-

llutzung lieh, gerettet. Direftor //. Sclnvach hat die

Baufe nach dem Originale gefertigt und die echten
Theile des Bildes find, von der Wand losgeloft, jetzt

im Befitze des Vereines Es fei hier bemerkt, dafs dies

das erlle Fresco-Gemalde ill, welches, fo viel bekannt,

in Oefterreich, gewifs in Steiermark, in diefer Weife
confervirt worden ift, und bedurfte es eines fehr um-
fangreichen und zeitraubenden Briefwechfels, ehe es—
befonders durch die Güte des 1 lerrn G. Mal/s, Infpec-

tors des Städel'fchen Inllitutes in Frankfurt a. M. —
gelang, eine genaue Kenntnis von den hiezu nöthigen

Manipulationen zu erlangen, \\c\x Franz Barazutti\\7\.X.

die Arbeit ausgeführt.

Die Priw'itdocenten Dr. Huszak und Dr. Hilbcr

h.d)en im Auftrage des Vereines und von ihm fubven-

tionirt Mineralien und paläontologifches Material zur

Ausfüllung gcwiffer Lücken in den Joanneums-Samm-
lungen aufgefammelt, das mit Ende 1884 ausgegebene
„Verzeichnis der im Befitze des Landes-Mufeum-
Vereines „Joanncum" befindlichen Gegenftände"' gibt

bereits für die kunft- und culturhiftorifche Abtheilung

1155 Objefle im Werthe von 12.015 "• 85 kr. an.

21. Confervator Profeffor Lepkovski machte die

Mittheilung, dafs über feinen Antrag der galizifche

Landtag befchloffen hat, aus dem Dispofitions-Fonde

des Landes-Ausfchuffes 650 fl. für dringende Dach-
Reparaturen der Kirche in Tynicc vorzuftrecken; gegen

feinerzeitige Refundirung feitens der zur Erhaltung

des Gebäudes verpflichteten Fa6loren (f. Notiz 3).

22. Die Central -Commiffion hat mit Bcfchlufs

vom 29. Jänner 1886 die Herren Julius Deiningcr,

Profeffor an der k. k. Staats- Gewerbefchule in Wien,

M. Dr. Theodor Friviviel, Cuftos-Adjun6l der kunft-

hillorifchen Sammlungen des öfterreichifchen Kaifer-

haufcs und den Profeffor an der k. k. Staats-Gewerbe-

fchule in Grälz, Karl Lacher, zu Correlpondenten er-

nannt.

23. Im Monat November tles vorigen Jahres

wurde in Pallerndorf, Bezirks! lauptmaimfchaft Mijlel-

bach, gelegentlich iler Re[)aratur einer Düngergrube

in anftofsenden Erdreich ein irdener Topf gefunden,

der mit Münzen vollgefüllt war. Ein Theil des Fundes
wurde \om (irunileigenthümcr verfchenkt, der Reft

kam zur wirfenfchaftlichen Priifimg an die I. Gruppe
der kunllhilhtrifciien Sammlungen des öfterreichifchen

Kaiferhaufes. Derfelbe bcftand aus kleineren und

größeren durch (iriinfpan zufammengehaltenen Klum
l>en Silberpfennigen und Silberkreuzer aus dem 15, Jahr-

liumlert und mußte zunachll einer langer dauernden

Procetlur unterzogen wenlen, um tlie Münzen loszu-

löfen und zu reinigen. Es ergaben fich alsdann circa

1000 Stücke, darunter einige von Albert V., Herzog
.Sigisnuuul \'on Tyrol , Mathias Corvinus, Ladislaus

Pollhumus, l'riedrich 111 ,
l.ronhanl von (iorz u. f. w.
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Der Schatz dürfte vor Ende des 15. Jalirhunderts ver-

graben worden fein.

24. (Die Sammhing Waclismaiin im Miihrifchen

Gewerbemufeiim au Briuin.) Seit 1. Janner I. J.
ift im

Mährifchen Gewerbe-Miifcum die im Sommer 1885 vom

ii
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Die Pfarrkirche in der Stadt Eferding und die Pfarrkirche

zu Altmünfter.

(Mit 1 Tafel und 16 Text- Illuftralionen.)

Befchrieben und aufgenommen von Hermann Ritter v. Riewd.

U den Städten im Lande ob der Enns, deren

Gründung gegen Anfang der zweiten Hälfte

des Mittelalters fällt, gehört die im Hausruck-

Vicrtel, eine halbe Stunde vom rechten Donauufer

gelegene St3.dt Eferding, in welcher fich die impofante

Pfarrkirche aus dem 15. Jahrhunderte, als eine der

größten und fchönften gothifchen Kirchenbauten
Über-Oefterreichs, erhalten hat.

Ob an der Stelle Efcrdings zur Zeit der Römer-
Herrfchaft in der Donau-Provinz „Ufer-Noricum" ein

römifcher Sitz, oder wie man vermuthet, die Ortfchaft

„Marinianis" ' gelegen war, ift noch zweifelhaft, doch
läfst die Auffindung vieler römifcher Münzen bei ver-

fchiedenen Grabungen dafelbft auf eine längere An-
wefenheit der Römer fchließen.

Infolge der Befetzung der von den Römern ver-

laffenen Ländern zwifchen Inn und Donau im

Jahre 530 durch die Bojiivarier und durch das Erfchei-

nen des heiligen Severinus fand auch die Verbreitung

des Chriflenthumes in jener Gegend ftatt.

Nach der reichen Dotirung des Bisthumes Paffau

durch Kaifer Otto III. im Jahre 999, wobei die

Bifchöfe dafelbft zugleich zu fouveränen weltlichen

Fürften erhoben wurden, fielen auch große Ländereien

im Lande ob der Enns der Diöcefe Paffau anheim,

zu welclier auch die Gegend von Eferding gehörte.

Urkundlich erfcheint der Ort Eferding bei der

Gründung des Chorherrenftiftes St. Nicola bei Paffau

durch den Bifchof Altmann Grafen zu Putten, wo in

dem bezüglichen Stiftsbriefe vom 30. September 1067,

Eferding zur Dotirung des Stiftes veranlafst wurde
und liuerdinge genannt wird.^

Im Nibelungenliede erfcheint die burgundifche

Königstochter Kriemhilde auf ihrer Brautfahrt in das

Hunnenland in Begleitung des Bifchofs Piligrin von
Paffau in Eferding, indem es heißt:

„Nu was din Humiginnc ze Everdingen komen
„genuoge uz Bcicrlande foltcn han genomen
„den Raup uf der Strazen nach ir gewoneheit
„f<j beten fi den geften da getan vil lihte leit."

Stammen die Grundlagen für das Nibelungen-

lied wirklich von Bifchof Piligrin und feinem Schreiber

Conrad, fo hätte Eferding bereits im 10. Jahrhundert
beflaiulen.

Im Jahre 1144 übergab der Bifchof Riginbert von
Paffau die Kirche von Eferding an das Klolter

St. Nicola, und im Jahre 1209 erfcheint Eferding

urkundlich als Pfarre, welche zum Sprengel des Archi-

diaconates Lorch gehörte und deren damaliger Pfarrer

Leutold hieß, woraus auf das Vorhaiulenfein einer

' Gcfchichte der Stadt Gferding iron W. A*'/.i/ in «loii Berichten des
Mufeiinis „Francisco-Cirolinum" 1876, S. 39.

- Bifchof AttiHttttti ftarb am 28. Augufl 1091 zu Zeifcliiiauer und wurde
in dein von ilini gc^^riindctci) Kloftcr Oüttweich begraben.

XII. N. F.

romanifchcn Kirche dafelbft in damaliger Zeit zu

fchließen ift.

Als Stadt erfcheint Eferding zum erftenmal in

einer im Codex trad. patav erhaltenen Urkunde
vom Jahre i2io aus der Periode des Bifchofs Mane-
gold, deffen Nachfolger Ulrich II. Graf v. Dieffen, zu

Eferding 1215 von einem Theile der Domherren und
Bürger Paffaus zum Bifchöfe gewählt wurde. Auch
den Streit diefes Bifchofs mit der Stadt Paffau

fchlichtete man 1216 in Eferding in Gegenwart vieler

Fürften.

Zwei Jahre früher ftellte Herzog Leopold IL auf

feinem Krönungszuge nach Aachen in Eferding eine

Urkunde aus, womit eine Schenkung Hadmar's von

Kuenringen zu Gunllen des Stiftes Zwettl beftatigt

wurde, und 1293 fand dafelbft eine Friedensverhand-

lung wegen des durch den Grafen Ulrich v. Hainburg

verübten Raubes des Prinzen Ludwig von Kärnten

ftatt, wobei der Herzog von Bayern, die Bifchöfe von

Salzburg, Paffau, Freifing, Regensburg und viele Edle

verfammelt waren.

Fig. I. (^Kferding.)

Dicfe wenigen hiftorifchen Momente beftätigen

das Aufblühen und die Entwicklung Eferdings zu

jener Zeit, die fchon dadurch von Bedeutung zeugt,

dafs König Otakar dem Bifchof Pertold fchon 1253 die

Befeftigung feiner Stadt l>:ferding zugeftanden hatte,

welche Genehmigung dem Nachfolger Pertold's, dem
Bifchöfe Petrus von Paffau, in einer Urkunde vom
13. December 1276 durch Kaifer Rudolph erneuert

wurde.

Dafs die Paffauer Bifchöfe bereits im 13. Jahrhun-

dert in ihrer befertigten Stadt Eferding neben der

Kirche auch ihre Burg hatten, ift anzunehmen und wir

finden, laut einer Urkunde von 1281, als bifchöflichcn

Burgvoigt und öfterrcichifchen Landpfleger , den

Edlen Wernhart von Scha\mberg. Wernhart ftammt

aus der Familie der Herren von Julbach, aus weicher

die Brüder Heinrich und Gebhart zwifchen 1160 und

1161 die in der Nähe Efcrdings und der Donau liegende
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Fefte „Schaunberg" erbauten, nach der fie fich Herrn

von Schaunberg nannten.

'

Diefes Gefchlecht befaß bereits zu jener Zeit

viele Ländereien in jener Gegend, und laut einer

Urkunde vom 4. November 1367 verkaufte der Bifchof

Albert III. von Paffau die Stadt Eferdingr fammt allem

Fig. 2. (Eferding.)

Zubehör an die Grafen Ulrich und Heinrich v. Schaun-
berg um 1000 Pfund Pfennige. Von diefer Zeit blieben

die in den Grafenftand erhobenen Herrn v. Schaun-
berg über 300 Jahre im Befitze der Stadt und Herr-

' Die Herren und Grafen von Schaunberg von D. J. Stütz, Mittheilun-
gen des Wiener Alterthums-Vercines, X. Bd., 1866.

fchaft Eferding und trugen zur Entwicklung der Stadt
viel bei.

Im Jahre 1416 vollendete Graf Johann II. von
Schaunberg ein neues und noch beftehendes Schlofs

zu Eferding und Graf Sigmund 1464 das Rathhaus —
jetzt Bezirksgericht — worin fich ein Denkftein über
die Gründung mit dem Wappen der Schaunbcrger
befindet.

Die durch Mauern und Graben einft befefligte

Stadt hatte vier Thore; das Burg-, Linzer-, Schaun-
berg- und Peuerbach- oder Fleifcherthor; letzteres ift

nach einem vorhandenen Denkftein 1444 erbaut und
1827 zum Abbruch gekommen. Die anderen drei

Thore dürften zu gleicher Zeit entflanden fein und
fielen in den Jahren 1828— 1830 der Demolirungswuth
zum Opfer, wobei auch der größte Theil der Stadt-

mauer verfchwand.

I I
I I I

I I I

Fig. (Eferding.)

1451 begann unter der Herrfchaft Johann II.,

Grafen von Schaunberg, der Bau der neuen Pfarrkirche,

welcher nach deffen Ableben von deffen Söhnen
Ulrich III., Wernhart, Sigmund, Wolfgang und Albrecht

gefördert wurde. Durch die Vermittlung des Grafen

Georg (Jörg) III., eines Sohnes Ulrich III. und der Mar-

garetha Kreyg, erhielt die Stadt Eferding durch den

Kaifer Maximilian mittelfl Urkunde ddo. Augsburg
vom 5. Juli 1510 ein eigenes Wappen, welches aus der

Siegelabbildung in Fig. i erfichtlich.

Das Wappen zeigt im Schilde einen mit Zinnen

verfehenen Stadtthurm, an welchen fich Stadtmauer-

theile anfchließen. Durch eine fenkrechte und horizon-

tale Mitteltheilung ift das Wappen farbig in vier Fel-

der getheilt, wovon das rechte untere und linke obere

weiß find und die zwei anderen roth. Ein wilder Mann
erfcheint als Schildhalter, deffen Kopfbund auch weiß
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und roth ifl;. Im Original-W'appcnbricf ift der Wald-
menfch behaart und von grauer Farbe.

Graf Georg war der kirclilichen Reformation

Luthers zugethan und ftellte nach dem Tode des im

Jahre 1544 verdorbenen Pfarrers Wolfgang Albrechts-

heim den erften lutherifchen Prediger an der Pfarr-

kirche an, der aber auf Veranlaffung des Erzherzogs

Ferdinand dem katholifchen Pfarrer Kafpar Sandböck
bald weichen mußte.

Auch diefer wurde wieder von einem evangeli-

fchen Prediger verdrängt, der die Kirche bis zum
Jahre 1630 inne hatte, in welchem Jahre der katholi-

fche Pfarrer Conrad Mutfchler eingefetzt wurde. '

Am 12. Juni 1559 ftarb in der Burg zu Eferding

Graf Wolfgang II. von Schaunberg als der letzte

männliche Sproffe feines Gefchlechtes, und die Stadt

und Herrfchaft kamen an die Grafen Starhemberg,
welche als Fürften noch im Befitze der Herrfchaft

find. Durch die infolge der Reformation entflandenen

Bauernkriege hatte Eferding viel zu leiden und Eras-

mus IL von Starhemberg mußte 1630 Schulden halber

die Herrfchaft Eferding an die Familie I-'üU von

Grüerzhofen verkaufen, doch kam diefelbe bald darauf

wieder in den Befitz der Starhemberg zurück.*

>" "C
?'t'- 4- (Eferding)

Im fürfllichcn Schlöffe zu Eferding befindet fich

eine hiflorifche Sammlung, worunter auch intereffante

Gegenftände aus dem Befitze des Vertheidigcrs von
Wien gegen die Türken „Rüdiger von Starhemberg"
zu fehen find. Leider ift das Fiihnlein, das dicfen

tapferen Feldhcrrn auf feinen Kriegszügen begleitete

und fpäter der Kirche zu Eferding gewidmet wurde,
nicht mehr vorhanden.

Bcfckreibiing der beßehenden Kirche.

Wie oben bemerkt, wurde die dem heiligen

Hypolit und der Krönung Mariens geweihte Kirche

1451 begonnen. Fig. 2 zeigt den Grundrifs. Der an und
für fich impofante dreitheiligc Raum des Schiffes ifl

durch die Verlängerung der Strebepfeiler und das

Hinausrücken der Seitenfchiffmauern noch verbreitert

' Wahrend der Reformations-Periode wurde im Jahre 1613 der be
rühmte Aftrnnoni Johann Kef^pter mit der Tochter Sufanna de» Eferdingcr
Bürgers Kruttiiif^fr in der Pfarrkirche dafcthft getraut.

- (Jefchichtc des Hanfes .Starhcnberg vonjoliann SL'Awrt//iH^, orfchie-
ncn 1830.

und erfcheint gleichfam fünffchiffig, doch find die

zwifchen den Strebepfeilern gewonnenen Räume zu

Capellen beftimmt, durch welche Anlage die Strebe-

pfeiler nach außen nur wenig vorfpringen.

Wie aus dem Querfchnitt A, B, Fig. 3 erfichtlich,

bildet das in fechs Joche getheilte Schiff eine drei-

fcliiffige Hallenkirche von fchlanken Vcrhältniffen mit

wenig erhöhtem Mittelfchiff. Die Capellen fchließen

fich den Seitenfchiffen organifch an und der ganz mit

Sterngewölben überdeckte Raum wird durch zehn-,

drei- und viertheilige Fenfler beleuchtet. Ein fchwerer

und holzreicher Dachfluhl überfpannt die ganze Schiffs-

anlage.

Auffallend ifl die fchiefe Stellung des nach Often

gerichteten Presbyteriums gegen das Schiff, fowie der

theilweife Einbau des zwifchen Chor und Schiff liegen-

den Thurmes in das Seitenfchiff welche unorganifche

Anlage fich nur aus den verfchiedenen Perioden des

Baues erklären läfst.

Der Kirchenbau begann 1451 mit dem Presby-

terium und der Allheiligen-Capelle, wobei der Thurm
von der alten Kirche noch vorhanden war, was fich

Fig. 5. (Eferding.)

aus dem einfachen Thurmfockel-Profil der wenig vor-

fpringenden Strebepfeiler und der Ifolirung des Thur-

mes von der Presbyterium-Mauer leicht erkennen läfst.

Am nördlichen Capcllenpfeiler bei /; findet fich

die gothifche Infchrift: „Anfang des lankhaus 1466"

und am Schlufsfteine der Mittclfchiffgurte bei c die

Jahreszahl 1493, zu welcher Zeit der Bau feiner Vollen-

dung nahte. Die lange Bau-Periode des Schiffes von

27 Jahren läfst eine Unterbrechung des Baues vor-

ausfetzen. In diefer Bau -Periode finden wir noch
verfchiedene Jahreszahlen neben Steinmetz-Zeichen,

worüber fpäter Näheres. Das 213 M. lange, 965 M.

breite und 17 M. hohe, mit drei Achteckfeiten

fchließende Presbyterium, zeigt in feiner Gewölbcjoch-

Eintheilung den außergewöhnlichen Fall, dafs dasfelbe

beim Anfchlufs an denTriumphbogen mit einem halben
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Gewölbefelde abfchließt, wo fich auch die Differenz

der Achfenabweichung zwifchen Presbyterium und

Schiff bemerkbar macht.

Die Gewölberippen desPresbyteriums gehen ohne

Capitälvermittlung bis zur Fenfterfohlbank herab und

fitzen hier auf je drei Dienflfäulchen auf, um welche

fich das Sohlbankgefims herumkröpft.

Die fünf fchlanken viertheiHgen, 27 M. breiten

Presbyterium - Fenfler haben reich profilirte Seiten-

gewände und noch ihre fämmtlichen Maßwerke von

verfchiedener Form, wovon Fig. 4 ein Beifpiel gibt.

Leider wurden die alten Glasmalereien diefer Fenfter

vor 200 Jahren von dem damaligen Pfarrer entfernt

und durch gewöhnliches Glas erfetzt.

Die I M. vorfpringenden Strebepfeiler des Pres-

byteriums find außen nach der Höhe durch Gefims-

vermittlungen zweimal abge-

fetzt und fchließen mit einfachen

Giebehi ab. In der Heiligen-

geifii-Capelle a entwickeln fich

die Gewölberippen aus kurzen

capitällofen Dienften, die in

halber Hohe der zweitheiligen

Fenfter confolenartig enden.

Das Kirchenfchiff ift 35-5 M. lang, fammt den

Seiten fchiffen und Capellen 23-3 M. breit, wovon auf

die Mittelfchiffbreite 9-2 M. kommen; während die

Seitenfchiffe nur halb fo breit find. Das Mittelfchiff

hat die machtige Höhe von 172 M. Von den zehn

Schiffpfeilern find die erften vier weftlichen einfach

achteckig, wahrend die andern fechs aus zwei fich

diagonal kreuzenden Quadraten gebildet werden, wie

auf Fig. 5 erfichtlich.

Fig. 6. (Eferding.)

Fig. 7. (Eferding.)

Aus diefen 119 M. in der Diagonale meffenden

und mit einem hübfchen Doppelfockel verfehenen

Pfeilern entwickeln fich die profilirten großen Gurt-

bögen durch einfaches Einfchnciden des Profiies in

die Pfeilerfiächen. Für die Entwicklung der Seiten-

und Mittelfchiff-Gewölberippen find je zwei Pfeiler-

flachen dafelbft abgerundet und bei den correfpon-

direnden Capellenpfeilern, wachfcn die flippen dirc6l

aus den P'lächen. Die Capellen-Gewölberippen fitzen

zum Theil auf einfach profilirten, fowie auf mit Laub-

werk gefchmückten Confolen auf und jedes Gewölbe-

feld zeigt bei der Durchkreuzung der Rippen Schlufs-

fteine in Dreipafsform, die meift mit Figuren aus den

Wappen der Grafen Schaunberg gefchmuckt find, wie

Fig. 6 ein Beifpiel gibt.

Von den eilf viertheiligen Schifffenftern find die

füdlichen breiter und hoher als die nördlichen, was

wohl in der nöthigen Beleuchtung des großen Schiffs-

raumes feinen Grund hat. Die vollftandig erhaltenen

Maßwerke diefer Fenfler wechfeln in vier Motiven,

wobei die fpäten Fifchblafenformen vorherrfchend find,

wie Fig. 7 ein Beifpiel vorführt.

Eine an der Weftfeite eingebaute Orgelbühne

hat gegen die Seitenfchiffe eines und gegen das

Mittelfchiff drei Gewölbefelder, welche letztere gegen

das Schiff durch zwei kleineZwifchenpfeiler getragen

werden, deren Ouerfchnitt jenen

der reicheren Schiffspfeiler ent-

fpricht. Die Spitzbogen -Gur-

ten find dafelbft gegen das

Schiff mit gefclnveiften Giebel-

gefimfen überfpannt, zwifchen

denen fich zweiFiguren-Nifchen

mit Confolen und Badalchinen

befinden. Das Ganze fchließt

nach oben mit einer durchbro-

chenen Maßwerk-Galerie ab.

Ein befonders intereffanter

Theil der Orgelbühne ift die im

nördlichen Eck bei d ange-

brachte Doppel-Wendeltreppe
mit zwei Eingangen, wovon be-

fonders der mittlere mit einem

Fenfter darüber fehr fchön ge-

ftaltet ift. Ober diefer Eingangs-

thür befindet fich ein Spruch-

band mit der Jahreszahl 1505,

in welchem Jahre fonach die

Stiege als letzter Theil des

Baues vollendet wurde.

Am Aeußeren des Schiffes

haben die nur wenig vorfprin-

genden Strebepfeiler eine aus

F'ig. 8 erfichtliche originelle

Form. Diefelben zeigen im

Grundrifs wie die Schiffspfeiler

die fich durchkreuzenden Qua-

drate und find in ihrer Höhe
zweimal abgefetzt. Nur die an

der einfachen Weft-Fagade in

der Achfe der Schiffspfeiler lie-

genden zwei großen Strebe-

pfeiler haben den conftruftiv

nöthigen Vorfprung nach außen, find aus Granit ausge-

führt und viermal nach oben abgefetzt.

Eine Hauptzierde des Schiffsäußeren find die aus

Sandftein ausgeführten Portale. Jenes auf der Nord-

feite bei / befindliche Portal ift das kleinfte und

fchließt das reiche Gewand im Spitzbogen, woriibcr

fich ein gefchweifter Wimberg gegen zwei feitliche

Plalen anfchließt, die auf Säulchen ruhen. Diefes

Portal trägt die Jahreszahl 146G, müßte fomit bereits

im erften Baujahre des Schiffes vollendet worden fein,

woraus jedoch der Schlufs gezogen werden muß, dafs

nach dem früher erwähnten Beginn des Langhaufes

(1466) die Fundamente desfelben zu diefer Zeit bereits

fertig waren.

k/

Fig. 8. (Eferding.)
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Das Haupt -Portal an der Weftfeite, Fig. 9,

hat in feiner reichen Gewändegliederung zwei mit

Baldachinen überdeckte Figuren-Nifchen und über dem
von Confolen getragenen geraden Sturz befindet fich

im Relief das Schweißtuch Chrifti von Engeln ge-

halten. Am rechten Portal-Sockel fleht die Jahres-

zahl 1467 neben einem Steinmetz-Zeichen, wonach die

Ausführung des Portals in das zweite Baujahr des

Langhaufes fällt. Befonders fchön ift das an der Süd-

feite bei /befindliche große Portal mit zwei Eingän-

gen. Diefes aus Fig. lO erfichtliche Portal führt

zunächft in eine Vorhalle, die durch die über den Ein-

gängen befindlichen Fenfter beleuchtet wird. Diefe

fchöne Conception hat nur den Fehler, dafs die Mittel

der oberen gefchweiften Giebel nicht mit den Fenfter-

mitten ftimmen, welcher Uebelftand durch das

Hinausrücken der zwei Seiten-F"ialen vcrurfacht wurde.

Von den drei unter den Baldachinen befindlichen

Figuren ifl jene links der Kirchenpatron St. Hypolit

in der Rüftung mit Fahne und Schild, worauf der

Buchftabe Y ; rechts der Heilige Leonhart. Am Mittcl-

pfeiler rteht die Mutter Gottes, zu deren linker Seite

ein Mann auf einem Betfchemel kniet, welche Bei-

gabe auf eine Widmung der Figuren fchließen läfst.

Einer der rechtfeitigen SaulenfocTcel trägt die Jahres-

zahl 1468 und hinter dem mittleren Figuren-Capiläl

findet fich ein Spruchband, worauf 1471 zu lefen \i\.

An der Plinthe der Marien-Figur fleht 1497 und an der

Vorderfeite des Betfchemels ifl: ein Schild mit dem
alten Theilc des Wappens der Grafen von Schaunberg
angebracht, nämlich das rothe und weiße Feld. V.s ill;

fomit die kniende P'igur einer der Grafen von Schaun-

berg und Donator der Figuren.

Von der Portal-Vorhalle führen auch zwei fpitz-

bogig überwölbte Eingänge in die Kirche, wo fich am
Mittelpfeiler eine bemalte Figur des heiligen Hypolit

befindet, die feltfamerweife mit den darunter befind-

lichen Capitälen und dem rückwärtigen Thürbogen-

üücke aus einem Stück Stein befleht. '

Was nun den in leiner Anficht aus dem Oucr-

fchnitt der Kirche erfichtlichen Tiiurm betrifft, fo

wurde derfelbe im Jahre 1762 um circa ein Drittel erhöht,

mit einem zopfigen, mit Blech gedeckten Dache verfehen

und ift jetzt von dem Gcfimfe g bis zum Dachbeginn,

auf allen vier Seiten mit je drei im Halbkreis ge-

fchloffenen Fenftern übereinander verfehen. Nun hat

man glücklicherweife bei diefer Umgeftaltung die

vier oberen alten Thurmfcnfter nur auf die halbe

Mauerftiirke von außen vermauert und in deren Mitte

vier kleine Rundbogenfenfter angebracht, zu welchem
Zwecke nur der gothifche Mittelpfoften entfernt

wurde. Die Gewände, fowie die noch gut erhaltenen

flarken Maßwerke diefer Fenfter find aus Granilftein

und diefe 59 M. hohen Fenfter waren fiüher die

Schallöffnungen der Glocken, welche bei Erhöhung
des Thurmes um eine Etage höher gehängt wurden.

Die Form des alten Thurmdaches läfst fich nicht

genau beftimnien, d<jch findet fich im Oratorium-

Stiegenhaufe ein Epitaphium-Relief aus dem 16. Jahr-

hundert, worauf die Stadt Eferding mit ihren allen

Ringmauern und Stadtthorcn fowie die Kirche zu

fehen ift, wobei der Thurm auf zwei Seiten mit

' Die alten Eircnbcfchl.TKe fler inneren EinR.ingsthiircn find in tictn

Werke über Altäre etc., von ytf6/l und Lriiiier, abgebildet.

Giebeln abfchließt, daher ein einfaches Satteldach

gehabt haben dürfte, welches in der Hohe, wie

die Thurmanficht in der Zeichnung abfchließt, be-

gonnen hat.

Der untere Thurmraum war einft die Sacriftei,

die jedoch im 18. Jahrhundert durch den Anbau //

eine Vergrößerung erfuhr
,
zu welcher Zeit auch ober-

halb diefes Zubaues ein geräumiges Oratorium ent-

ftand, das von der zweiarmigen Stiege zugänglich ift.

Auf den Thurm und Dachboden führt die im Grund-

rifs erfichtliche Wendeltreppe, die zum Theil in's

Presbyterium eingebaut ift und von dort auch Licht

bekommt.
Von der alten Einrichtung der Kirche fcheint in

der Reformationszeit das meifte entfernt worden zu fein;

an den darauf im 17. Jahrhundert in den Capellen

H+ I l ll l lll

Fig. 9. (Eferding.)

aufgeftcllten hübfchen Renaiffance-Altären fiiulen wir

nocli Figuren und Reliefs alter gothifcher P'lügel-Altäre

fehr gefchickt verwendet.

In der füdweftlichen Capelle fteht bei / ein Tauf-

ftein mit der Jahreszahl 150S, der aus rothem Marmor
einfach rund geformt ift.

Der 1663 vollendete noch ftehende Hoch-Altar

mit einem ftark befchädigtcn Gemälde, die Himmel-

fahrt Mariens darftellcnd. ift von rohen Formen,

dagegen die Kanzel aus diefer Zeit befler. Von hifto-

rifchem unil künftierifchcni Werthe find die noch im

Befilze der Kirche bcfiinllichen Stein-Sculpturen, wie

ein J-lpitaph bei l- in der Stiegenhaus-Vorhalle mit

einem Oelbcrg-Relief. Wappen und Figurenbilde nebft

Schrifttafeln aus Kehlhcimerllein, welche Theilc in

eine reizende architektonifche Umrahmung aus feinem
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Kalkftein einsfefügt find. Die Infchrifttafeln führen

folgende Namen und Jahreszahlen an: Johann Schaun-

berg, 1571; GrafStarhemberg, 1561 und Regina Polheim,

Tun III III
iM

Fig. 10. (Eferding.)

1582. Außer den knieenden Figuren find noch zwei

Porträt-Medaillons angebracht.

Ein zweites größeres Epitaph befindet fich im
erflen Stock des Oratorium-Stiegenhaufes, ahnlich wie

erfleres im Material behandelt und die Jahreszahl 1559

tragend. Hier kniet Wolfga^ig v. ScJiaiinberg als letzter

Sproffe feines Stammes in voller Rüftung vor dem
gekreuzigten Heiland. Im Hintergrunde fieht man
die Stadt Eferding, worauf fchon bei Befprechung des

Thurmes hingewiefen, nebft der auf dem Berge lie-

genden Stammfefte „Schaunberg"'.

Unterhalb der Presbyterium- Fenfter find vier

Flach-Reliefs mit biblifchen Darftellungen aus dem
17. Jahrhundert ftammend, angebracht, welche, in

Kehlheimerftein ausgeführt, wahre Meifterwerke, einer

Abformung werth find.

An der füdlichen äußeren Schiffswand find zwei

Station-Reliefs aus Sandftein (Geißelung und Kreuz-

tragung Chrifti) eingemauert, eines trägt die Jahreszahl

1501 nebft einem Wappenfchilde mit Steinbockkopf

Diefe Reliefs dürften von einem damals geftifteten

Kreuzweg übrig geblieben fein.

Im Jahre 1842 drohte der Pfarrkirche eine große

Gefahr, indem durch die Trockenlegung des nahen

Stadtgrabens die Köpfe der Fundament-Piloten an-

gefault waren, was eine Setzung des Baues verur-

iachte, wodurch fich an den Gewölben und Mauern
viele Riffe zeigten. '

Schonhatten berufeneFachmänner an der Rettung
der bereits für den Gottesdienft gefperrten Kirche ge-

zweifelt, bis endlich der Landes-Ingenieur Alois Buch-

berger aus Linz eine Untermauerung der Kirchen-

Fundamente vorfchlug, welche auch unter der Leitung

des Baumeifters Anton Höhne aus Wahring, nach

Abfchlufs eines Vertrages mit der Vogteiherrfchaft,

in 16 Monaten um die Koften von 23.000 fl. durch-

geführt wurde.

Am 8. Juni 1S44 wurde endlich die vom Ein-

flurze gerettete fchöne Kirche vom Linzer Bifchof

Gregor Zicgler feierlich eingefegnet und wieder der

erfte Gottesdienft abgehalten.

Bei diefer Reconftru6tion und Aufreifsung des

Kirchenpflafters — wohl auch bei der Auflaffung des

Friedhofes um die Kirche — ift ein großer Theil der

alten Grabfteine (es find über 40) in den nahen

Schupfen hinterlegt worden, welche jetzt endlich durch

die Fürforge des kunftfinnigen Herrn Dechanten
Gricnberger ihre Auferftehung feiern werden und wo
möglich an ihren alten Platz kommen follen.

Wahrfcheinlich wurdenbei Gelegenheit genannter

Reconftruftion die früher erwähnten zwei Epitaphien

und der Grabftein des 1551 verftorbenen Grafen Johann

V. Schaunberg in dem Oratorium- Stiegenhaufe auf-

geftellt.

Auch in der Kirche zu Eferding hatten die Schaun-

berger ihreBegräbnisftätte. Grabfteine find von Johann

Georg* und Wolfgang vorhanden, vorher fanden fie

ihre Ruheftelle in Wilhering.^

Jener von Wolfgang, als dem letzten feines Ge-

fchlechtes, geftorben 1559, wurde ihm von feiner Gattin

Anna Gräfin von OrtenlDurg errichtet und fteht jetzt an

einer Wand in der Heiligen-Capelle bei /. Dafs die

' Die Donau foll in uralter Zeit nahe bei Eferding geflolTen fein, was

wahrfcheinlich die Fundirung dei Kirche auf Piloten verurfachte.
- Abbildung des Grabfleines Georg's (f 1554) in den Mittheilungen

der k. k. Centr.-Com. 8. Bd., N. F., röm. 42.

3 Näheres über diefe Monumente und die Grafen von Schaunberg in

den Mittheilungen des Alterthums-Vereines 1866 von Jodocus Stülz.
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Fig. 1 1. (Eferding.)

Gräfin Anna diefen Grabftein zugleich auchfürfichfelbfl

beftiminte, zeigt die Grabplatte aus rothem Marmor,

woraufdasSchaunberg und Ortenburg'fchc Wappen mit

reicher CartouchenUmrahmung in prachtvoller Zeich-

nung und Ausführung angebracht ift. Bei den darun-

ter befindlichen Grabfchriften ift bei jener der Gräfin

für das Alter und den Sterbetag Raum gelaffen, aber

nie ausgefüllt worden; diefelbe ftarb am 26. Juli 1569.'

Die Eferdinger Kirche hatte auch ein Grab-

monument der Schaunberger in Tumbenform, wovon
leider nur nochRefte vorhandenfind. Es find dies fechs

fitzende, 60 Ctm. hohe Löwen aus rothem Marmor,
welche Wappenfchilder halten

und jetzt im Sockel der äußeren

Sacrifteimauer mit ihren Hinter-

körpern in Nifchen ftecken. In

Fig. n ift ein folcher Löwe er-

fichtlich, an deffen Anfatz am
Rücken deutlich zu erkennen ift,

dafs diefe fechs Löwen die Füße
einer Tumba waren, die nach

der Form der Wappen zu

fchließen, im 16. Jahrhundert ausgeführt wurde.

Diefe Löwen halten nun Schilder mit den ver-

fchiedenen Wappentheilen des Schaunberg-Wappen,
welches aus vier Theilen befteht, und zwar das alte

Stammwappen mit der fenkrechten Theilung eines

weißen und rothen Feldes; dem alten Julbach'fchen

Wappen mit den drei rothen und drei filbernen hori-

zontalen Balken, über welche fich ein blauer Sporn

legt; dazu das fpäter dazugekommene Pettau'fche

Wappen, mit dem filbernen Anker im rothen Felde,

und eine gekrönte Schlange im goldenen Felde.

Einige der fpäteren Familienglieder find in der

Kirche des von ihnen mitgegründeten und 1481 voll-

endeten I'Vanciscaner Klofters zu Pupping begraben,

deren Grabfteine bei der Auflaffung des Klofters ver-

kauft wurden.^
Außer der Pfarrkirche befitzt Eferding noch ein

zweites größeres gothifches Monument in der Spital-

kirche, die nebft dem Spitale laut einer Urkunde
vom 24. Juni 1325 von Rudolph Freiherrn von Schifcr

gegründet wurde.' Der hübfciie und nach der Grün-

dung noch ältere Bau als die^tPfarrkirche wurde leider

bei dem großen Stadtbrande 1762 ftark befchädigt,

worauf das Schiff erhöht und mit einem modernen
Gewölbe verfehen wurde. Von den alten Theilen der

Kirche ift befonders der in der Mitte der Weftmauer
eingebaute achteckige Thurm intereffant und gut er-

halten. Deffen acht Seiten fchließen oberhalb des

Kirchendaches durch mit Kreuzblumen gekrönte
Giebel ab, hinter welchen fich der ftcinernc Dachhelm
erhebt, der mit einer Kreuzblume endet. Diefe Kirche
benützte man feit Anfang diefcs Jahrluindcrts bis 1839
als Getreidemagazin, in welchem Jahre diefelbe jedoch
vom Bifchof Ziegler neu eingeweiht und dem Gottes-
dienft wieder übergeben wurde. Trotz dicfcr profanen
Benutzung haben fich die meiften Grabfteine im
Innern der Kirche erhalten.

Der Decanats-Pfarrort Altmünßer, in der wcft-

lichen Bucht des fchönen Traunfees gelegen, er-

fcheint fchon im 11. Jahrhundert als weit ausgedehnte

Pfarre, zu welcher felbft bis_ 1776 die Vorftädte von
Gmunden und die Gemeinden Weyer, Traunftein etc.

gehörten.

1 1 [ I M i r I M I T
"

Ki;;. 12. (.\lim-inrter.)

Als Gründer oder Wiedcrcrrichter diefcr alten

Pfarre dürften die Markgrafen von Steyermark als

einftige Befitzer der nahen Herrfchaft Ort oder deren

' Die Gr-ibfchriften finden fich in W. Kttpal's Gefchichte von Efer-

ding im Berichte des Fr.incisco-Cnrolinum in Linz 1866, S. 79.
• Nach der Aufhellung der r:r:ib(leine in Eferding wird der VcrfalTer

dlcfes Näheres über dicfelben berichten.

Vi* ^ licr Grabftcin des Stifters ift in den Mittheilungen der k. k. Centr.-
Com. 111., N. F., S. 64, abgebildet und befchrieben.

i .i . 1 I I [ 1 1 i 1 r
-

Fig. 13. (AltmUnfter.)

Dicnftmancn, welche gedachte Herrfchaft und mit

derfelben auch die Pfarre Altmunfter zu Lclien er-

hielten, anzufehen fein.

Schon im Jahre 900 ftiftcte der Markgraf Otto-

kar von Steyr, zum Andenken eines Sieges über

die Ungarn, ein BenedicfUnerinen - Kloftcr in dem



nahegelegenen Traunkirchen, wofelbft feine Tochter

Agatha die erfte Aebtiffin wurde. *

Zur Gefchichte der Pfarre Altmünfter vom 13. bis

18. Jahrhundert Hefern die jetzt noch im Pfarrhaufe

dafelbft befindlichen vier hiftorifchen Porträts mit

den lateinilchen Randlchriften wichtige Anhaltspunkte.

Es find dies die Abbildungen des Albertus von Velds-

berg und feiner Gemahlin Gisla von Ort; des Fürfl-

bifchofes Leopold Ernil; von Paffau und endlich das

Bild Kaifer Jofeph II.

Die Randfchriften diefer Bilder lauten in der

deutfchen Ueberfetzung:

1. Bild: Albert von Veldsberg, Truchfefs von

Oeflerreich und Ehegemahl Gisla von Orth, Stifter

des Kloflers Imbach und diefer alten Pfarre in Minfter

zu felben Einverleiber den i. März 1269.

2. Bild: Gisla von Orth und Ehefrau Albert's von

Veldsberg, Stifterin des Imbach'fchcn Klolters und

diefer uralten Pfarre in Minder zu felben

Einverleiberin den i. März 1269.

3. Bild: Leopold Ernft, der exemten
Kirche zu Paffau Bifchof und des G. R.

R. P'ürft, aus demGefchlechte der Grafen
von Firmian hat, um den Fußftapfen

feines Vorgängers zu folgen, eben diefe

Pfarre gegen Ende des Jahres 1764 von
den Nonnen zu Imbach gegen bezahlten
Kauffchilling eingelöft, damit er del1:o

Fig. 14. (Altmüiifter.)

leichter feine bifchüflichen Rechte in diefen Gegenden
gegen verwegene Anfalle fchützen könnte.

4. Bild: Jofeph II., romifcher Kaifer, hat endlich

diefe Pfarre, als im Jahre 1786 nach gefchehener

Treimung des Bisthums über deren Vergebung ein

Streit entfland, im Beginn des Jahres 1787 dem Ordi-

nariate zurückgeftellt, und fich hierüber wie bei den
übrigen Pfarreigen feiner Erblande das Ernennungs-
recht vorbehalten.

Nach den zwei erflen Bildern fliftete 1269 Albert

von Veldsberg und feine Gattin Gisla von Orth das

Dominicaner-Frauenklofter zu Imbach in Nieder-

Oeftcrreich, welche als Lehensträger der Herrfchaft

Ort ihr Patronatsrecht über die Pfarre Altmünfter

an genanntes Klofter übertrugen und von nun an das

Klofler die Pfarrer für Altmünfter den Bifchöfen von
Paffau präfentirte, in welchem Jahre dem dritten

Bilde zufolge der Fürftbifchof von Paffau, Leopold

' Siehe Topographie von Obcr-Oefterreich von Dechant iVei/sbacher
und Ulr. llarten/ckneidor 3. Bd.

Ernfl: Graf von Firmian, die Pfarre Altmünfter von den
Nonnen zu Imbach um 6000 fl. ankaufte. Nach dem
vierten Bilde trennte Kaifer Jofeph II. nach der 1784
erfolgten Gründung des Linzer Bisthums die Zehent-
pfarre Altmünfter vom Bisthum Paffau und wies fie

1787 dem Linzer Kirchenfprengel zu, wobei der Pro-
feffor der Kirchengefchichte, Jofeph Himmelreich, als

erfter landesfürftlicher Decanats-Pfarrcr in Altmünfter
angelteilt wurde.

Was nun die Kirche diefer alten Pfarre betrifft,

fo gehört diefes dem heiligen Benedift geweihte
Gotteshaus zum größten Theile der Mitte des 15. Jahr-
hunderts an ; doch ift der Thurm der Refl einer fpät-

romanifchen Kirche, die einft denfelben Platz einnahm.
Auf dem Thurme befand fich noch vor 13 Jahren

eine alte Glocke, die 1872 bei der Anfchaffung eines
neuen Geläutes umgegoffen wurde. Diefe Glocke foU
die Jahreszahl 1379 nebft der Infchrift: „Campana ifta

feria quinta poft Jacobi diem anno dom fafta

efl" getragen haben. Da jedoch Glocken mit Jahres-
zahlen aus jener Zeit äußerft feiten vorkommen,
dürfte die Jahreszahl rieht r379, fondern 1579 gelautet
haben.

Befclireibung der Kirche.

Aus dem Grundrifs Fig. 12, und dem Ouerfchnitt
Fig. 13, erficht man die Anlage einer vollftändigen

dreifchiffigen gothifchen Hallen -Kirche mit gleich

breiten und hohen Schiffen.

Durch die gleiche Schiffshöhe treten an die

Stelle der Trennungsgurten der einzelnen Schiffe nur
Rippen, die fich nebft den anderen Rippen der Stern-

Gewölbe aus den einfachen achteckigen Schiffs-

Pfeilern ohne Capitälvermittlung entwickeln, während
die Rippen der Seitenfchiffe an den Schiffsmauern auf

Confolen auffitzen. Das in vier Gewolbe-Joche ge-

theilte Schiff ift 211 M. lang, 14-2 M. breit und iro M.
hoch. Im wefllichen Schiffstravee ift eine mit hübfchen
Netz - Gewölben verfehene Orgelbühne eingebaut,

deren äußere Gurtbögen in fchräger Richtung aus den
zwei Schiffs- und drei kleinen Zwifchenpfeilern ent-

wachfen, wie es der Grundrifs zeigt.

Die nördlichen Schiffsfenfter waren zweitheilig,

doch fehlen jetzt die Maßwerke, deren Formen fich

aus den Blindfenflcrn — welche wahrfcheinlich beim
Anbau der Capellc d vermauert wurden •— in der füd-

lichen Schiffsmauer bei c annehmen laffen und in der

äußeren Kirchenanficht wiedergegeben erfcheinen.

Das fich gegen Often in zwei Drittel der Schiffs-

breite anfchließende Presbyterium, wird vom Lang-
haus von einem fehr gedrückten Triumphbogen
getrennt, deffen niederes Verhältnis durch den An-
fchlufs der Gewölberippen in der Schiffspfeilerrichtung

motivirt erfcheint. Das Presbyterium hat im 17. Jahr-

hundert auf Veranlaffung des damaligen Landeshaupt-
mannes von Ober-Oe(terreich Grafen Adam von Her-
bersdorf, als Befitzers der Herrfchaft Ort und Patron
der Kirche, eine große Umänderung erfahren, indem
es zwifchen 1625 und 1627 verlängert und mit einem
Tonnen-Gewölbe verfehen wurde, dem entfprechend

auch die Wände eine Pilafter-Decoration im Renaif-

fance-Styl erhielten. Zur Beftimmung der urfprüng-

lichen Presbyteriumlänge ift glücklicherweife der in

der Achteckrichtung ftehende Strebepfeiler b noch
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erhalten, wodurch fich der alte ChorabfchUifs von felbfl

ergibt, wie er aucli im Grundrifs ergänzt erfcheint, wobei
nur das fehlende ehemalige Gewölbe nicht angegeben
werden konnte. Befagter Strebepfeiler b, ift im Jahre
1875 durch die Verlängerung der ehemaligen Schifer'-

fchen jetzt Frauen-Capelle — mehr verfteckt worden,
welche Verlängerung im Grundrifs durch punktirte
Linien bezeichnet ift. Glüklicherweife ift diefe Capellen-
Verlängerung dem alten Theile entfprechend durch-
geführt worden, auch hat die Capelle einen neuen
gothifchen Altar erhalten.

Der an der Weftfeite fich erhebende alte Thurm
geht beim Anfchlufs des Schiffdaches ins Achteck
über und ift mit einen einfachen Pyramiden-Dachc

l)ii!fciUiajrabU'Cia'>^ öl:

Jl^l^^niMllll^J'lpiHVÜl^]

h'ig, 15. (Altmünfter.)

aus Holz gedeckt. Im oberen Thurmgefchoffe bcfintlcn

fich vier romanifche Rundbogen-Fenfter als Schall-

öffnungen der Glocken (fiehe Fig. 14). Am Thurm und
an die füdliche Schiffsmauer anfchließend, befinden

fich zwei angebaute Capcllen d und c, zwifchen welchen
fich die Vorhalle / befindet. Von der Vorhalle führt

ein in rothem Marmor ausgeführtes Portal in die

Kirche, deffen reichprofilirtes Gewände oben mit

fchwcren Confolen zur Aufnahme des horizontalen

Sturzes verfchen ilL der die Jahreszahl 1473 trägt,

womit die Bauzeit der Kirche bellimmt erfcheint. lün

ähnliches nur kleineres Portal aus Marmor, fiihrt in

die AUerheiligen-Capcllc d, die im Jahre 1517 durch den

XII. N. F.

Vicar Sigmund Steinfeldcr erbaut worden fein foll,

deffen Grabftein fich an der Capellen Mauer bei g
befindet.

Die mit reichem Netzgewölbe überdekte Capelle e,

foll fchon früher, zwifchen 1490 und 1497 erbaut

worden fein, mit welcher fonach die Vorhalle mit ihren

analogen Gewölbe entftanden fein müfste, was etwas
zweifelhaft erfcheint. Diefe Capelle früher Annen- oder
Todten-Capelle genannt, dann zum Taufen benützt.

ihif'lujiit'ln]ralnil]rr-li[riiait

]ili,i.iflmii']]iinii-iimv],uHiii,ir

Fig. 16. (Altmünflcr,

,

wurde erfl vor zwei Jahren zur Beicht-Capclle umgc-
(laltct, mit neuen Glasmalereien in den vier FenAcrn
verfchen ; der Eingang erhielt der Symmetrie wegen
eine EinfalTung von rotliem Marmor, jedoch nur in

Cement-Imitalion.

An Stelle der alten Sacrillei, wurde im Jahre

1690 bei li eine neue, mit einem Oratorium darüber
erbaut.

Ein intereffantes altes lünrichtungsftück befitzt

die Kirche in der Allerhciligen-Capelle d ; dies ift der

h
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allen Heiligen geweihte Altar, wovon Tafel I eine

Abbildung gibt. Bei dicfem feltenen Werke im Style

der deutfchen Renaiffance aus dem Jahre 1518 erfcheint

befonders das große Hoch-Relief mit den leicht kenn-

baren 27 Heiligen-Figuren von reizender Compofition
und Ausführung, deffen Meifter leider nicht zu cruiren

ift. Unterhalb diefes Reliefs befindet fich die Infchrift:

„Hoc altare cöfectü efl in honore omiü fanftor" und
am Sockel, der mit den vier Kirchenlehrern gefchmück-
ten Predella, „anno dm. 1518." Ober den Engeln mit

den Schildern in den Predella-Poftamenten, ift die

Verzierung der Deckgefimfe abgefchlagen, die nach
den vorhandenen Reften aus Fruchtfchnüren beftand.

Seltfamerweife ift diefer fchöne Altar nicht aus echtem
Stein- oder Holzmateriale, fondern aus fogenannter
Steinmaffa (Gyps und Sand) gefertigt, mit einem far-

bigen Steinton angeflrichen und theilweife vergoldet.

Die alte fteinerne Menfa ift unter der modernen Holz-
verkleidung noch vorhanden.*

Wie aus dem Qucrfchnitt der Kirche Fig. 13 er-

fichtlich, befindet fich neben genanntem Altar ein

Taufftein, deffen oberes achteckiges Becken noch aus
der alten romanifchen Kirche flammen dürfte. Derfelbe
zeigt auf den acht fenkrechten Flachen das Bruftbild

eines Menfchen und drei fymbolifche Thiergeftalten,

abwechfelnd in rohem Relief dargeftellt, und zwar die

Taube, den Bock und Fifch. Die Taube ftellt die

Unfchuld, der Bock die Sünde und der Fifch das
Waffer der Taufe dar, während die Schlange an der

unteren fchrägen Fläche die Verfuchung des Men-
fchen zur Sünde fymbolifirt.

Unter diefer Allerheiligen-Capelle befindet fich

auch die Gruft, in welcher die im Jahre 1883 zu Arco
verdorbene Prinzeffin Amelie von Württemberg ihre

Ruhcftätte fand.

Der Hoch-Altar und der Seiten-Altar der Kirche
find aus fpäterer Zeit. Das Gemälde des erfleren, die

' Diefer Altar wurde io den Sechziger-Jahren durch den Bildhauer
Unterberger rcnovirt, refpedlive frifch angeflrichen und vergoldet (i.)

Beerdigung des heil. Benedift vorflellcnd, ift von

Joachim Sandrat, und jenes des Seiten-Altars von -

Karl V. Röslfcld 1697 gemalt. Nebft den vielen Grab-
fteinen, welche fich in und an der Kirche erhalten haben,

befindet fich auch ein in der äußeren Sacriftci-Maucr

eingelaffener Römerftein.

Folgende Grabfteine find vorhanden: von Casper

Herleinsberger 1480 (Fig. 15); Ritter v. Schacher

143S; Starhemberg 1544, Smidberger 1647 und 1740;

Kafchmitz v. Weinberg 1694 und 1709; fowie Epita-

phien der Grafen Schärfenberg zu Ort. In der Marien-

Capelle fanden in alter Zeit die Ritter v. Schifer und
die Herren v. Muhlwang (Mulbanger) ihre Ruheftätte,

Fig. 16 zeigt den Grabftein. Das hiftorifch intereffan-

tefte Grabmonuinent ift jenes des früher erwähnten

und aus den Bauernkriegen des 17. Jahrhunderts in

Ober-Oefterreich her bekannten und damals gefürch-

teten Grafen Adam zu Herbersdorf Diefe im Presby-

terium an der Wand befindliche, 221 M. hohe und
r6o M. breite Marmor -Monument zeigt die Figur

Herbersdorfs in voller Rüftung; hat an den vier Ecken
fein Wappen und folgende Infchrift:

„Adam Grafv. Herbersdorf, Ritter, Herr derGraffchaft

Ort am Traunfee, Rom. Kaif. Kon. Majeftät geheimen
Raths und Landeshauptmann in Oefterreich ob der

Enns, auch feiner fürftl. Durchlaucht in Bayern ge-

weften General-Wachtmeifter, und Obrift zu Rofs und

Fuß etc. etc. Starb anno 1629 den 11. Sept. zwifchen

7 und 8 Uhr Abends fanft und feiig in Chrifto Jefu

unferem Erlöfcr und Seligmacher, feines Alters im

46. Jahr. Welcher eine große Seyln und Befchützer

der lieiligen Kathol. Kirche geweft, dem Gott gnad."

In derReformationszeit war die Kirche nach dem
im Jahre 1550 erfolgten Tode des Pfarrers Johann
Freifinger bis zum Jahre 1599 durch lutherifche Pre-

diger befetzt, zu welcher Zeit die katholifche Seel-

forge durch den Pfarrer Anfatius Schmid wieder auf-

genommen wurde.

Beiträge zur öfterreichifchen Künftlergefchichte aus

Gefchichtsquellen fchlefifcher Provincial-Städte.

Von Dr. E. Wernicke.

ASS zwifchen Landestheilen deröfterreichifchen

Monarchie und Preußifch-Schlefien in kunft-

^i gefchichtlicher Hinficht wcchfelfeitige Bezie-

hungen ftattgefunden haben mußten, war aus der

Jahrhunderte langen politifchen Zugehörigkeit der Pro-

vinz zur Krone Böhmen wohl zu vermuthen, und die

Arbeiten namhafter Kunftforfcher haben diefe An-
nahme vollauf beftätigt. Auch mir ift es gelungen,

bildende Künftler nachzuweifen, welche aus Kron-
ländcrn des gegenwärtigen Oefterreich ftammend in

fchlefifchen Städten dauernde oder vorübergehende
Befchäftigung gefunden haben, und vice verfa folche,

die bei uns einheimifch im Nachbarftaate zu berufener

Thätigkeit gelangt find. Die Relültate früherer Unter-

fuchungen find von mir feit 1875 im Organ des Ger-

manifchen NationalMufeums niedergelegt worden.

Fortgefetzte Forfchungen — namentlich in dem fo

reichhaltigen Archive der Oberlaufitzifchen Haupt-

ftadt — haben neue Eröffnungen ergeben, die es zweck-

mäßig erfcheinen laffen, wenn auf Grund des bereits

veröffentlichten und frifch gefundenen Materials eine

Zufammenftellungvon Künftlern obiger Kategorie ver-

fucht würde. Meine Quellen bilden vorzugsweife die

Sammlungen von Brief- Concepten (libri miffivarum),

welche Görlitz in archäologifchen Kreifen einen

gewiffen Ruf verfchafft haben. Sie find benutzt, fobald

nicht etwas anderes citirt wird, wogegen auf ältere

Publicationen einfach nur hingewiefen werden foll.

Dafs die Künftler, deren nunmehr Erwähnung gefchieht,

in der Mehrzahl fich über die Mittelmäßigkeit erhoben



LIII

haben, darf ich zu erklären wohl wagen. Woher fonft

die Aufträge und Anerbietungen, von denen die Rede
fein wird? Ein Görlitzer Goldfchmied Hans Pleizel hat

bereits 1434 ein Meffer und einen Ring für Kaifer

Sigismund gearbeitet und fich felber in Prag vorftellen

dürfen; das Bild diefes Herrfchers felbfl hing noch

1533 in der Gorlitzer Staatsflube. Als Konig Ferdi-

nand I. in Görlitz weilte (1538), machte der herrliche

Bau der Peterskirche einen fo mächtigen Eindruck auf

ihn, dafs er für fich ein Conterfei derfelben bcftellte,

welches denn auch, nach mehrfachem Monieren „aufs

reinlichft abgemalet Ihrer Majeflät zugefchickt ift

worden." Meifter's Annalen berichten zum Jahre 1581:

„Effigies nova Chrifli in cruce pendentis ex argilla

confedla ab aurifabro Jofcpho Metzker fuspenditur e

regione fubfelliorum fcnatus in locuni alterius ligneae,

quae impcratoris niatri donata in Hifpaniaui transpor-

tatur." Der Verfertiger war jener IV!eil1;er, welcher 1565

im Vereine mit Georg Scharffenberg ,,der Stadt
Contrafait abzureißen" beauftragt worden ift. Das
Jcfuiten-CoUcgium in Schweidnitz unterhielt bis zur

Zeit der preußifchen Befitzergreifung lebhaften brief-

lichen Verkehr mit Wien und beftellte 1696 dort eine

filberne Lampe und fechs weißgetriebene Altar-

Leuchter. Eines „Galanterie-Tifchlers"' Aug. G. Lamb
in Wien gedenkt ein Brief vom 12. Februar J721 im
Staats-Archiv zu Bunzlau; er hatte Forderungen an

eine Familie Faber dafelbft. Allein dies find nur dürf
tige Notizen im Vergleich zu der Mehrzahl der

folgenden, welche ich damit eröffne, wovon fie eben
am reichhaltigften handeln.

/. Baunteißer und Steimnetzer

.

Meißer Conrad von Krakau der Maurer. Unter
diefer Bezeichnung oder fchlechtwegCunrad mouwcrer
genannt findet fich der Architekt in mehreren Signa-

turen des älteften Stadt- und Schöppenbuches von
Liegnitz innerhalb der Jahre 1378—1390. Darunter ift

diejenige die wichtigfte, worin er dem Kirchenvor-
ftande von St. Peter, der fogenannten Oberkirche,
die Auszahlung der ihm contraftlich zuftehenden
Summe für den Weiterbau derfelben bezeugt, 12. Fe-
bruar 1388. Es fteht zu vermuthen, dafs er auch an
Privatbauten in derfelben Stadt Befchäftigung gefunden;
naciizuweifen ift nur, dafs er um 1388 für den Patricier

Peter von der Heide gebaut und gemauert hat. Die
urkundlichen Mittheilungen über feine äußeren Lebens-
umftimde find dürftig und ziemlich irrelevant. Seine
Hausfrau hieß Agnes, mit der er unter, wie es fcheint,

günftigen Vcrmögensverhältniffcn bis etwa 1390 lebte,

von welchem Jahre ab die Nachrichten über beide
aufhören.

'

Tliomas Neukirch wird 14S6 als Steinmetz in

Görlitz angefiihrt. Im folgenden Jahre fteigt er zum
Range eines Stadtbaumeifters dafelbft auf* Neben
technifchcr Befähigung hat auf diefe Beförderung wohl
die Heirat mit Margaretha, Tochter des ftädtifchen

Werkmeifters Stephan Aldenburg, Einfiuß gehabt.
Durch feine Seh wiigerslcute, die iniRathe faßen, gewann
Neukirch Connexionen in maßgebenden Krcifen und
hat während etwa fechsjähriger Amtsfiihrung jedenfalls
reichlich Arbeit erhalten, wenn auch aus den ftädtifciien

' Anzeiger 1877, S. 210.
' Anzeiger Z876, S. 36a ff.

Rechnungsbüchern nicht hervorgeht, auf weiche Bau-
werke feine Thätigkeit fich erftreckt hat, fo ift doch
anzunehmen, dafs gcwiffe Partien der Görlitzer Frauen-
kirche, welche zur Zeit feiner Wirkfamkeit ihrer Voll-
endung entgegenging, von ihm herrühren. Um 1494
hat der Künfiler einen Ruf nach Krems (Kreis unter
dem Manhartsberg) angenommen. Von dort aus
urkundete im gedachten Jahre P'reitag nach Luciae
(14. December)Frau Margaretha, dafs fie „ihrem lieben
Hauswirte, Mitbürgern zu Krems", alle ihre An-
fprüche auf väterliches und mütterliches Erbtheil
abgetreten habe. Die Mutter (Dorothea) lebte damals
noch und wohnte in dem maffiven Haufe bei der alten
Bauhütte am Frauenthore, welches der Vater auf
einem vom Magiftrate verliehenen Grundftücke er-

richtet hatte. 1493 begaben fich beide Gatten nach
Görlitz, um die Erbfchaftsangelegenheit perfönlich zu
erledigen. Das letztemal wird Neukirch's 1502 gedacht,
wo er die Hilfe der Stadt Görlitz in Anfpruch nimmt,
um den Rath von Krems zur Herausgabe des befchlag-
nahmten Erbtheils feiner in Görlitz weilenden Kinder
zu nöthigen.

Von den Schülern des Meifters Thomas ging Veit

Lempnik (auch Leimpig gefchrieben, vielleicht ein

wendifcher Name), der feit 1487 in Görlitz thätig war,
ebenfalls nach Oefterreich, indem er 1494 nach Weißen-
kirclicn als Baumeifter berufen wurde. Seine bisherige
Obrigkeit gab ihm ein empfehlendes Leumundsatteft
in den neuen Wirkungskreis mit. '

Neukirch's Nachfolger als Stadtbaumeifter war
Conrad Pfluger, 1490 dazu ernannt.* Sein Hauptwerk
in Görlitz ift der Ausbau der Pfarrkirche zu St. Peter,

den er im Verein mit den Steinmetzen Blafius Borer
von Leipzig und Urban Lubanifch (alias Laurifch)
bcforgte. Außerdem finden wir ihn im Dienft der Ge-
brüder Friedrich und Johann von Kurfachfen und des
Bifchofs von Meiffen,^ in welcher Stellung er wahr-
fcheinlich an der Stiftskirche zu Wittenberg und an
den kirchlichen Bauten bei der Albreelitsburg be-
fchaftigt gewefen ift. An diefer Stelle macht ihn

erwähnenswerth einPaffus in feiner Beftalfungsurkunde.
Nachdem er verwarnt worden ift, außerhalb von Gör-
litz ohne Erlaubnis, Wiffen und Willen der Stallt Bauten
zu übernehmen, heißt es weiter: den Bau „zu der Eiche"
mag er verforgen wie er zuvor gethan hat. Ich irre

wohl kaum, wenn ich diefe Localbeftimmung auf

Bölunijcli-Aicha beiTurnau beziehe und an die dortige
Pfarrkirche denke, die allerdings, Erkundigungen zu-

folge, ein fo wenig alterthümliches Gepräge tragen
foU, dafs von Pfluger's Bau nichts mehr vorhanden zu

fein fcheint. Vielleicht gelingt es trotzdem einem
Sachverftiuidigen, auf diefe Notiz hin den Nachweis
vom (jegentheile zu erbringen.

Hanns Olmiizer, Maler, Holz- und Steinbildhauer,

ift von mir in möglicher Ausführlichkeit im 52. Bande
des „Neuen Laufitzifchen Magazins" behandelt worden.
Nach vorübergehendem Aufenthalte in Breslau, wo er

1483 Biu'gerrecht erwirbt, ift er von 1488— 1503 in Gör-
litz thiitig und leidet vielfach unter den Anfeindungen
dortiger Steinmetzen, welche die Unzuliingiichkeit

feiner Papiere bemängelten. Wahrfcheiniich war es

• Anzeiger 1877, S. 97.
- Sladibuch d. j.
* Anzeiger 1877, S. y8 ft".
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der pure Neid, welcher fich in dem gehäffigen Ver-

halten feiner Bcrufsgenoffen äußerte, die dem viel-

feitigen Künftler einträgliche BeftcUungen misgönnten.

Von diefen kennt man die ,,goldne Marie",einen ge-

fchnitzten Flügel-Ahar in der Barbara-Capelle der ehe-

maligen Minoriten-Kirche (1488), eine Grablegung Chrifti

von Stein, füdlich am Eingange zum Chor desfelben

Gotteshaufes (1492), und muthmaßlich iR Olmüzcr

Verfertiger des Marien-Altars von Steinau, jetzt im

Provincial-Mufeum zu Breslau. Der könighche Werk-

meiller zu Prag, die Dombaumeifler von Wien und

Paffau hatten beruhigende Gutachten abgeben müßen,

um Meifter Hans vor Feindfeligkeiten zu fchützcn,

die fich auch auf deffen Schüler Georg Radi/eh — dem
Namen nach kaum ein Deutfcher — übertrugen, als

diefer auf der Magdeburger Hütte fich um Aufnahme

bewarb. Zuvor (1497) hatte derfelbe in yV^r^^"- gearbeitet.

Von dort erfahren wir auch die letzte Nachricht, die

von Olmüzer überhaupt vorhanden. 1518 (Dominica

Antonii = 13. Juni) richteten nämlich die Görlitzer'an

Meifter Hans, Bildfchnitzer auf dem königliehen Schlöffe

zu Prag, ein Schreiben mit dem Erfuchen, ,,dem edlen,

wohlgeborenen und großmächtigften Herrn Laslawen

von Sternberg, auf feiner Gnaden Begehr, eine Wild-

fchur, fo gut wie fie Gott befchert," einhändigen zu

wollen. ..Obige Titulatur ift den Görlitzer Urkunden-

büchern fo fehr geläufig, dafs ein Zweifel an der

Identität mit Olmüzer kaum zu befürchten. Ob dies fein

wirklicher Familienname oder nur eine Benennung
nach feinerlierkunft gevvefen, fteht dahin. Die lateinifch

fchreibenden Annaliften von Görlitz fcheinen das

letztere angenommen zu haben, indem fie ihn bei

gelegenthcher Erwähnung „Joannes Olomucensis"

nennen.
Albrecht Stiglitzer, Erbauer der gegenwärtig zu

profanen Zwecken benutzten Annen-Kirche in Görlitz,

an deren Gewölbe fein Monogramm zu fehen, während

er am äußeren Chor fein Bruftbild mit Zirkel aus-

gehauen hat, ftirbt den 4. Februar 1514 als Stadt-

baumeifter dafelbft.' In Böhmen hat er i507für„Gretz",

worunter wohl Münchengrätz (Königingrätz?) zu ver-

liehen ift, gearbeitet, wie aus folgendem Briefe an den

dortigen Magiftrat hervorgeht:

Accepimus litteras quinque, in quibus nobis figni-

ficatis, quod Albertus lapicida vobis/r^«!?/«;/'/ quoddain

opus, fontem videcilet lapideum, conftruxiffet cum
adiefla promiflione, quod eiusmodi opus ad futura

tempora in oportuno valore foret duraturum, provide

ex nobis defiderantes, ut eundem admonerc dignaremur,

quatenus pollicitationes vobis fa6tas tale opus expenfis

suis ita reficiat, ut durabilitatem oportunam ad eterni-

tatis tempora valeat confervare. Ouae fcripta quinque

eidem Alberto perlegenda'obtulimus. Qui nobis fuper

eisdem fubfequens refponfum dedit quod . . . non idem
opus ad certam pecuniae fummam, fed ad fimplicem

hebdomadalem mercedem ad defiderium veftrum
perfecerit . . . 1507 ipfo die fefto Virginis criftiferae

vifitacionis (2. Juli).

Meifter Albrecht hat alfo um Wochenlohn den
Bau eines „fons" (Fontäne, Brunnen oder Röhrkaften)

übernommen, der möglicherweife in„Gretz" noch fteht

Dafs ftatt ,,fons" etwa ,,pons" gelefen werden müßte, ift

wohl nicht anzunehmen. Auffällig erfcheint die Wahl
' fKö/yfchi; Grabfchriften und Sammlung der Oberlauf. Gefcllfchaft.

der lateinifchen Sprache, da in den Miffionen der Ge-
brauch des deutfchen Idioms nach überall hin die
iibliche ift.

Kafpar Oeßerreicher, Steinmetzgefelle bei dem
Görlitzer Werkmeifter Jacob Hörn (Bürger feit 1515).

Der Rath fchreibt an jenen unterm 22. Mai 1516, es

werde darauf gehalten werden, dafs das bei feinem
Lehrherrn eingelegte Geld (13 Mark) in guten Händen
N'crwahrt bleibe.

Joß Möller, Bau- und Zimmermeifter in Görlitz,

wird im Juni 1520 beurlaubt, um einem Auftrage des
Raths von Böhinifch-Leipa folgcleiften zu können; es

wird jedoch dringend erfucht, ihn nicht lang aufzu-

halten, da man wegen nothwendiger Bauten daheim
— es handelte fich um Errichtung des Rathsthurms —
feiner nicht gut entbehren könnte.

Thomas Brogvioller, Steinmetz aus der Gegend
von Linz, deffen Vater Stephan noch im Februar 1532

am Leben war. Die Görlitzer wandten fich damals
dorthin, um die Nachlafsfachen des bei Wendel Rofs-

Xv// verftorbenen Gefeilen in Befitz der Angehörigen
folgen zu laffen. Diefer BrogmoUer ift der einzig mit

Sicherheit nachweisbare Schüler des renommirteften
Renaiffance-Künftlers von Schlefien. Seine Ausbildung
verdankte er dem {o^QX\2i\-\i\\.&\\ Benefch von Laun, deffen

vollftändigcn Namen Benedict. Ried von PiefUng ich

fo glücklich war aufzufinden und in einer vielgelefenen

Fachfchrift veröffentlicht habe. Im Görlitzer Archive
befinden fich zwei Briefe an Benedift von 1516 mit der

Adreffe: An Benedift von Piefting, Werkmeiftern zu

Prag vnd Cuttenberg refpeftive An Benedift Rj'ed von

Pyesting, wergmeiftern zu Prag vnd zu Kutten vffem

berge und betreffen den ftädtifchen Werkmeifter

Jacob Hörn, der fich um Michaelis d. J. in Prag „vor

dem Handwerke" wegen einer Befchuldigung ver-

antworten will. Unter Benedicts Einfluffe ftand Rofs-

kopf noch 1519, als er die Görlitzer Nikolai-Kirche um-

baute. Wo er bei ihm in Böhmen gearbeitet haben

follte, habe ich mich beinahe refultatlos feftzuftellen

bemüht. Denn es ift wenig mehr als Vermuthung,

wenn ich in einem viermal wiederkehrenden Werk-
zeichen, welches ich vor 4 Jahren an Pfeilern der

Nikolai-Kirche zu Laun wahrnahm, das Monogramm
erblicke, deffen fich Meifter Wendl dann in ver-

größerter Form an Görlitzer Bauten bediente, von

denen feine Urheberfchaft verbürgt ift.

Es hat die Geftalt und tritt ganz auffällig an \^
der Baluftrade des Rathhaufes und über dem ^
Haupt-Eingange zu demfelben hervor. Freilich fehlt

ihm die Einfaffung in heraldifcher Art und die erhaben

gearbeitete Darftellung, welche man für die charakte-

riftifchen Merkmale der Meifterzeichen fonft anzufehen

geneigt ift.

Obwohl felbft nicht von Geburt ein Böhme,

fondern eher ein Bayer, worauf das mehrfache Vor-

kommen feines Namens im heutigen Nürnberg zu

fchließen berechtigt, fo doch aus einer böhmifchen

Baufchule hervorgegangen, wo er freilich die Kennt-

nis der italienifchen Bauweife kaum gründlich erworben

haben dürfte, verdient es Wendel Rofskopf wohl an

diefem Orte mit ein paar Worten weiter befprochen

zu werden. Da er fich 1548 bei Auffetzung feines

Teftaments einen hochbetagten Mann nennt, fo wird

er um 1480 geboren fein. In Görlitz erwarb er 1520
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das Bürgerrecht, nachdem er bereits zwei Jahre vorher

einer Werkftätte dafelbfl: vorgellaiidcn. Alles was vor

diefen Jahren aus feiner Lebensgefchichte zu willen von
hohem Werthe wäre, harrt leider noch der Aufklärung.

Beffer find wir über feine Thätigkeit feit 1519 unterrich-

tet und Lübkc hat in einer Lebensfkizze des Künftlers

das, was fich davon in Erfahrung bringen ließ, über-

fichtlich zufammengeftellt. Dem ließe fich zufügen,

dafs entweder von dem Meifter felbft oder von Zög-
lingen feiner Schule herrühren die unteren Theile des

Rathhaufes von Löwenberg (1523), des Rathhaufes von
Bunzlau (zwifchen 1525— 1535), Baulichkeiten vom
Schlöffe in Warfchau (Kreis Bunzlau, 1540—1541). In

Görlitz errichtet er (nach Martin Meifters Annalen) 1540
eine fteinerne Cifierne auf dem Neumarkte.

Seine letzten Lebensjahre fallen in die Unglücks-
zeit von Görlitz, welches feine Betheiligung am fchmal-

kaldifchen Bunde mit firenger Buße zu fühnen hatte.

Auch er hat der Stadt ,,zum königlichen Strafgelde"

eine namhafte Summe geliehen, von der fein Teftament
fagt, dafs er es dem Rathe willig gefchenkt und erlaffen

habe. Von feinen Söhnen Wendel und Nickel hat

erfterer den Beruf des Vaters eingefchlagen und 1568

das Stadtbaumeifteramt angetreten. Am 15. Juli 1582

ift er bei Befichtigung des fchadhaften Thurmes am
Reichenbacher Thore vom Blitze erfchlagen worden.'

Ein Enkel des alten Meifters ifl vermuthlich der

Geiflliche Wendel Rofskopf in Tiefenfurt, Kreis Bunz-
lau, 1591 gewefen.^

Die Renaiffance-Denkmaler von Görlitz find in

der Mehrzahl nach 1525 entltandcn. In diefem Jahre
war bei einem Bäcker auf der Neiffeflraße Feuer ausge-

kommen , bei deffen Umfichtgreifcn 172 Häufer in

^Afche faiiken. Wegen der nothwendigen Neubauten
hatte fich der Magiftrat aus Prag einen Ziegelmeifter

Namens Klaus verfchriebcn, der fich darauf verfland,

Werkflücke zu Mauern, Thüren, Simfen zu brennen
und zuzurichten, jedenfalls alfo kein fimpler Ziegel-

fireicher gewefen ift. So wenigftens wurde 1545 an den
Herzog von Liegnitz berichtet, als diefer zu feinem
Schlofsbau einen ebenfo gefchickten Arbeiter zu be-

kommen wünfchte. Man konnte ihm aber nicht mehr
behilflich fein. Derfelbe Klaus war übrigens auch 1525

auf kurze Zeit nach Bunzlau beurlaubt worden, um das
dortige Rathhaus unter Dach bringen zu helfen.

Eines Werkmeirters Ulrich von Prag gedenken
Görlitzer Rathsrechnungen im Januar 1561, wonach er

eine ,,Verehrung" von 6 Thalern empfangt. I""s ift zu

bedauern, dafs weder der Familienname des Archi-
tekten angegeben noch vermerkt wird, zu welchem
Bau man feine Hilfe in Anfpruch genommen.

Jacob Weßphal und Hatis Zerr aus Jägerndorj
erweitern 1589—1592 das Schlofs zu Falkenberg in

Oberfchlcfien.*

tlans Jüngling, Zimmermeifter, und E/aias Flei-

/eher, Gürtler, beide aus Schweidnitz, arbeiten im Juli

1613 am Thurmc der weltgefchichtlich gewordenen
Kirche von ßraunari, nachdem fie zwei Monate vorher
den rfarrthurm iiuer Vaterftadt vollentlet haben. *

Julius Simonelti diüs Roveredo, geboren 1659, f den
4. Mai 1729 in Bunzlau, wo er 1689 ]?ürger geworden

' Anzcißcr 1881 M.ii.
= Mfifler's Annnl. (Jörl. S. 43.
^ Dfzvitz, Gcfchichtc des Krcifcs Uunzlau 1885.
* An/ci^cr 1879, .S. 77.

war. In diefer von vielen Feuersbrünften verheerten

Stadt eröffnete fich feiner Thätigkeit als Baumeiller

ein ergiebiges Feld. Sein Hauptwerk dafelbft bildet

die vollfbimdige Renovation der 1642 von den Schsve-

den in Brand gcfchoffenen katholifchen Pfarrkirche,

an deren Orgel-Empore die Jahreszahl 1692 zu lefen ift.

Ein befonderer Kunftwcrth ifl feiner Arbeit nicht eben
zuzufprechen, nur darf bei ihm anerkannt werden,

dafs er die übernommenen gothifchen Baurefte mit

möglichfter Schonung der Formen wiederhergeflellt

und fich auch im ganzen der Styl-Richtung unterge-

ordnet hat. Zwifchen zwei Strebepfeilern auf der Nord-

feite hat er einen Anbau hineingezogen, welcher der

Kirche fchwerlich zur Zierde gereiht. Von feinen

fonftigen Arbeiten find mit Sicherheit folgende feft-

zulleilen gewefen: 1690 baut er das Schlofs zu Wehrau
(Kreis Bunzlau) für den Grafen Erdmann von Promnitz,

die evangelifche Kirche bei Sagan, 1700—1702 vollzog

er mit dem Zimmermeifter Kafpar Müller aus Tillen-

dorf den Erweiterungsbau der Kirche inProbfthain und
hat muthmaßlich auch an der zu Harpersdorf (beide

Kreis Goldberg) gebaut. Auch fcheint er das Haus
umgebaut zu haben, welches er von 1723 bis zu feinem

Tode bewohnte. Es liegt an der Ecke der Zoll- und
Kupferfchmiedftraße und gehört feinen Ornamenten
zufolge wohl jenem Zeiträume an. In feinem Nachlaffe

fanden fich eine Menge von Zeichnungen, Riffen und
Baucontra6len, die den vielbefchäftigten Mann docu-

mentirten; eine Specification derfelben wird leider in

dem diefe Notiz bringenden Protokoll-Buche vermifst.

In gewerblicher Beziehung hielt fich Simonelti wie der

bei ihm arbeitende Stuccaturer Elias Sckoltz, welcher

1707 mit einem belobigenden AtteR über vollzogene

Beftellungen bei hohen und höchflen Herrfchaften

Bunzlau verließ, zu der dortigen Maurerzunft, in ge-

fellfchaftlichcr zu der Beamtenwelt, zu welcher er feit

feiner Ernennung zum Rathmann gehörte. In der

Stufenleiter der ftädtifchen Aemter hat er es zum
Proconful (1726— 27) und zum Stadtvogt (1728) ge-

bracht. Seine Familienvcrhältniffe anlangend, war er

verehelicht mit Urfula Marianna geb. Steinberg, welche

1692 in einem Gerichtsbuche ,,die Frau Stru6lurin"

genannt wird. Von feinen Kindern kennen wir außer

einemiöchterchen [^\C>i)2) einen SohnSimon Johannes,

welcher 1725 in Erfurt promovirte und dann in Leisnig

in Sachfen als Do<flor juris prakticirte und zwei Töch-
ter. Uebcr Simonettis pecuniäre Lage fpricht fich am
deutlichflen das Iinentarium feiner llinterlalfenfchaft

aus, das wir fchlicßlich zu Rathe ziehen wollen. Dem-
nach hat der Verftorbene befeffen außer feinem Wohn-
haufe (mit fünf darauf haftenden Braugerechtigkeiten)

einen Baum- und Grafegarten in der Niedervorftadt

beim Töpfer Elias Ender und ein Vorwerk Bachen „auf

der Laufitzer Seite in Sachfen unter der grallich

Promnitz -Tiefenfurt'fchen Herrfchaft", welches Simo-

netti den 30. Juni 1714 um 2500 fl. erkauft hatte.

Schmuck und Silberwerk hatte Defun6lus bereits feinen

verheirateten Töchtern Maria Conrtantia Ernefti und

Juliana Faber übergeben, darunter waren befindlich

I goldener Ring mit 7 Diamanten, 1 ditto Anhängekreuz
mit Diamanten verfetzt, i großer Diamantring, i in

Silber gefafste indianifche Nufs. Dutzende von filbernen

Knoi^fen und dergleichen Kleinode mehr. Unter den

hintcrlalVeiun Kleidungsllücken wären erwäiinens-
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werth: i grüntuchener Pelz mit 26 großen filbernen

Knöpfen, i grautüchener Reifemantel mit filbernen

Haken und Treffen, 2 Paar tuchene Beinkleider mit

28 filbernen Knöpfen. Unter „IVlobilia" wird ange-

führt I fpanifche Wand von StaubArbeit, i gemalter

Schreibtifch; unter den Brieffchaften: des Defun6li

Natalcs auf Pergament gefchrieben, item des f Bruders

Geburtsbrief" desgleichen. Nun, das muß man fagen,

die Baumeifterei hat ihm etwas eingebracht! — Ein

Monogramm oder Wappen von ihm ift nicht aufzu-

finden gewefen; fein Petfchaft enthalt einfach die ver-

fchlungenen Anfangsbuchftaben feines Namens.

Die Gefchworenen, Aelteften und andere Meifter

des Maurer-, Steinmetz-, Schiefer- und Ziegeidecker-

Handwerks in Leitmerits fprechen bei offener Lade

den Martin Nöblits aus Baufchowitz in Böhmen,

welcher bei Meifler Jacob Mitthoffer fünf Jahre gelernt,

des Handwerks frei, 1692 26. Mai. Der Betreffende

hat fpäter in Brieg in Schlefien gearbeitet, wo fich

diefes Atteft in der ehemaligen Bauhandwerker-Lade

vorgefunden.

2. Maler und Bildfchnitzer

.

Georg Burchart, Maler in Görlitz, wo er feit 1473

in Urkunden und Rechnungen zu finden, fertigt für

den Ritter Wilhelm Zupy von Landll;ein a.vA Friedßcin

bei Böhm. Aicha ein Schnitzwerk (toffel), das er 1495

nach Liebenau (Böhm. Turnau) ablieferte.

DerBefteller war ein fäumiger Zahler, der den Mei-

fter, welcher nach demUrtheilUnparteiifcher das Werk
künftlerifcher, als es verlangt war, hergeftellt hatte,

lange auf den wohlverdienten Lohn (24 ungarifche

Gulden) warten Heß' Die Arbeit felber fcheint ver-

fchoUen. In Liebenau hat fich keine Spur von ihr ent-

decken laffen, 1503 war der Maler bereits verftorben.

Seine Witwe Dorothea, geb. Schwatz, lebte damals

mit ihrer Tochter Anna in Görlitz und ernährte fich

von dem Betrieb eines Kramladens.

Hans Freyenfuß, Bildfchnitzer in Salzburg, wird

1505 brieflich erfucht, feinem Sohne Wolfgang, der fich

in Görlitz niederzulaffen und zu verheirathen beab-

fichtigte, die dazu verlangten Papiere zu beforgen.

Albrecht von Kolowrat Herr auf Liebflein, oberfler

Kanzler von Böhmen, fchickte 1506 feinen Diener

Bernhart nach Görlitz, mit dem Erfuchen, diefem

beim Einkauf von Lafurßein förderlich zu fein. Der
Magiftrat entledigte fich diefes Auftrages, indem erden
Maler Lukas Hahn anwies, bei Sigmund von Zedlitz

auf Neukirch (bei Goldberg), wo 1505 Meifter Hanns
der Lafurer in Arbeit ftand*, für 10— 20 Gulden Ein-

käufe zu machen. Goldberg war nämlich die einzige

Stelle in Schlefien, wo jener theuere Stein gewonnen
wurde. Wegen anderer Malerutenfilien pflegte man
fich nach Breslau zu wenden, wo Meifter Jacob Bein-

hart neben feiner Kunft folchen Handel trieb.

Peter Timmerer fchließt am 10. Mai 1676 mit P.

Georg Rofenmüller foc. Jefu in Kuttenberg einen Con-

traft, demzufolge er für die Todten-Capelle der

dortigen Barbara-Kirche einen Altar von 22 Schuh
Höhe und 12 Schuh Breite neu anfertigen, beziehungs-

weife renoviren füll. Das Honorar beftand in 90 Gul-

den und mehrmaligen Bicrfpenden. Der Maler ftammtc

' IVernickr, Baugefchichte der Pfarrkirche zu Schweidniti: 1874, S. 32.
2 Anzeiger 1875. S. 75 ff.

Yor^.\l5(\chi\\c\\^.us Schweidnitz, da fichimPfarr-Archive

dafelbft der in „Schlefiens Vorzeit" 1S75 vollftändig

abgedruckte Contraft vorfand. Das demfelben an-

haftende Siegel zeigt das bekannte allgemeine Maler-
wappen als Helmfchmuck ein Geweih und eine weib-

liche Figur dazwifchen.

Johannes Riedel von Freudentlial (öfterr. Schle-

fien) arbeitet an dem gegenwärtigen Hoch-Altar in der
katholifchen Pfarrkirche zu Schweidnitz nach einem
Mufter in Val de Gräce in Paris.

Eine handfchriftliche Gefchichte des Jefuiten-

CoUegs mit der Ueberfchrift: ad capeffendam plenio-

rem notitiam almae confraternitatis nennt das Werk,
,,ara maior ab adniirando illo archite£lo et statuario

fratre noftro Joanne Ridel SilefioFreydenthalenfi,Parifis

ad Brunenfe noftrum tirocinium fuscepto iu.xtaque

exemplar Parifienfis arae in templo Sanftae Crucis de
Gratia ex aere puro fufae claborata et anno 1694 in

ipfo fefto corporis Chrifti prima vice detefta".

Johann Hiebel, 1681 zu Ottobeuern im Algau
geboren, lernt 1706 bei Pozzo in Wien, kommt 1709
nach Prag, wo er 1716 ftirbt.' 1709 malt er in der

Schweidnitzer Jefuiten-Kirche Fresken für eine der

füdlichen Capellen.

In dcrfelben Kirche hat Etgcns aus Brunn 1739
das Gewulbe des Mittelfchiffes al fresco gemalt.^

Georg Wilhehn Neunherz, ein Enkel des fchle-

fifchen „Agelles" Willmann fertigt 1736 das gemalte
Crucifix über dem Schwibbogen in der Bunzlauer
Pfarrkirche; f um 1750 in Prag.

j. Gießer.

Mathias Haubitz von Brunn gießt 1472 für die

Peterskirche in Görlitz die große Glocke Sufanna.

Diefelbe trug außer der bekannten Legende: O rex

glorie, veni cum pacel noch folgende, auf die Ver-

treibung Kafimir's von Polen aus Ungarn bezügliche

Hexameter:

Cernite campanam; genuit me fufio gratam,

Pannonia dum bella movet invifa Polono;

Pro regni throno concurram, pretia fcindam

Et terris dulcem pulfabo feduta pacem.
Anno MCCCCLXXII.

Matthia Haubi(z) fufore de Bronne.^

Mit diefer Glocke, heißt es in meiner Quelle weiter,

find zwei andere und alle drei mit einander auf der

Viehweide gegoffen. Auf der erften (1598 umgegoffen)

ftand:

Me voluit fundi re6trix et gloria mundi
Et regina poli, igitur me rumpere noli.

MCCCCLXXII Mathia Haubitz fufore.

Regina cell letare. Alleluja.

Das Umgießen der „Sufanna" beforgten 1598

Urban Schober und Martin Weigel.*

Haubitz unterhielt noch weitere Beziehungen zu

Görlitz, wohin er im Herbft 1477 berufen wurde, um
,,das waffer ausz der Neiszen in Köpperen. roren zcu

füren vff den Kyrchbergk." Jedenfalls hat er diefe

Wafferleitung in Angriff genommen, da er ein Auf-

' Satnmtey, Chron. v. Liegnitz, II, 270.
- A. Schultz, Unterf. zvir Gefchichte der fchleHfchen Maler 1882, S. 77
* Görtick, Gefchichte der Kirche 1830, S. 92, 93.
* Hoffmann, fcript. rer. Lufat. 1719, S, 387. — i»/f//?fr'jAnn, Görl. S. 18.
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geld von 4 ungar. Gulden erhalten, ' aber nicht zur

Vollendung gebracht; denn von der ganzen Anlage
ill: fiJäter überhaupt nicht mehr die Rede.

Dem Ha7is Roßolack, „Glockengießer und Mit-

bürger in der neuen Stadt zu Praga", theilt der Rath
im Frühjahr 1512 mit, dafs er ihm eine Glocke zu

gießen vergönnt habe, ihm aber augenblicklich, da
die Speife nicht gefchickt", nichts gewiffes fchreiben

könne.

Donatus von Arn (Arnau in Böhmen) gießt 1544
eine große Glocke auf dem Pfarrkirchhofe zu

Schweidniiz.

I Ebenda S. 64.

Franz Ljesfeld von Olmüz ift Verfertiger einer

Glocke für den Pfarrthurm derfelben Stadt 1552, wie

die Infchrift mit dem üiltichon :

'

Ad res divinas populo pia claffica canto,

Fulmina difcutio, funcra ploro pia —
bezeugte.

Im Juli des folgenden Jahres bekannte er vor den

Stadtfchöppen, dafs er von den Kirchenvätern voll-

kommene Bezahlung feines verdingten Lohnes er-

halten habe.*

Anzeiger 1877, S. J03
Wernicke a. a. O^ S. 33.

Die Kupferzeit in Europa und ihr Verhältnis zur Cultur der

Indogermanen.

Von Dr. Matthaeus Much.

III.

ER in Redeflehende Fund bietet aber auchnoch
in manch anderer Beziehung vieles Intereffante.

ä Vor allem nehmen die zahlreichen verfchieden-

artigen Spiralgevvinde unfere Aufmerkfamkeit in An-
fpruch. Sie find von zweierlei Art, denn entweder be-

wegt fich die Spirallinie in einer Fläche und bildet in

immer kleiner werdenden Umgängen eine Scheibe
(Spiraldiscus) oder fie bewegt fich in gleichen aufftei-

genden Kreisumgängen und bildet einen hohlen Cylinder

odereinc Art Locke. DerDrahtiftbeidenSpiralfcheiben
gewöhnlich rund und verjüngt fich in feiner Dicke nach
dem Verhältniffe des Abnehmens der Umgänge, bei

den Spiralröhren ift der Draht zumeift etwas geplättet

und zwar fo, dafs er auf der Innenfeite flach, auf der

Außenfeite mehr oder weniger halbrund erfcheint. Die

Spiralgewinde der erllen Art find häufig doppelt und
miteinander durch einen Querbügel derartig ver-

bunden, dafs der Draht aus der einen Scheibe ohne
Unterbrechung lediglich eine verfchieden geftaltete

Schleife bildend in die andere Scheibe übergeht ; doch
kommen auch einfache Spiralfchciben vor. Von Doppel-

fpiralfcheiben fanden fich bei Stallhof nicht weniger

als acht; ihre fowie die Ausführung der übrigen Spiral-

gewinde diefes Fundortes ift eine fehr forgfaltige und

es möchte von diefem Standpunkte aus faft fcheinen,

als ob fie einer fpäteren Zeit angehören, umfo mehr
als eine ähnliche Doppelfpirale aus Domahidy ' in

Ungarn in Gefellfchaft von Bronzefachen gefunden

worden ilL Allein über die Zeitflellung kann dennoch
kein Zweifel fein, denn der Fund von Domahidy ift ein

durchaus gemifchter, acs coUecflaneum, in welchem
fich Stücke jüngerer Zeit mit uralten Dingen zufam-

menfanden, die ja auch fchon damals der Zufall an den

Tag bringen konnte, wie es beifpielsweife mit dem in

das ctruskifche Grab gelegten Flachbeile der P'all ge-

wefen ift. Zudem gehört das Si)iralgewinde in feinen

verfchiedenen Arten zu den früheften Erfcheinungen

der Metallzeit überhaupt, es begegnet uns dreimal als

' Franz v. Pulszky, a. a. ü. S. 27.

Spiralfcheibe im Pfahlbau im Mondfee, fünf ähnliche,

nur etwas größere kupferne Spiralfchciben befinden

fich im Mufeum zu Budapeft, ' eine fechfte ebenfalls

ungarifcher Herkunft im Züricher Mufeum; eine den

Doppelfpiralfcheiben von Stallhof vollkommen glei-

chende nur kleinere und rohere wurde im fteinzeitlichen

Pfahlbau von Eftavayer gefunden; hieher gehören auch

die kupferne Spirale aus der Liszkowaer Höhle, der

Spiralring von Olmüz, ein kupfernes Spiralarmband

unbekannten Fundortes in meiner Sammlung, die

kleinen röhrenförmigen und größeren armbandähn-

lichen Spiralgewinde von Skarbnice und der krausge-

wundene Kupferdraht, deffen Fnih. v.Lcdebtir gedenkt.

Ich möchte hier gleich einen anderen verwandten

Fund zweier merkwürdiger Schmucknadeln einreihen,

welcher Profeffor Maska in einer der Stramberg-

Höhlen (Sipka) bei Neutitfchein in Mähren machte.

Wie die nebenftehendc Zeichnung zeigt, lauft das

Kopfende der Nadel gleichfalls in eine

Spiralfcheibe aus, unterhalb welcher

zu beiden Seiten Doppel -Spiral-

fchciben angeheftet find, fo dafs der

Kopf eigentlich aus fünf derartigen

Scheiben bcfteht (Fig. 34). Zufolge

einer freundlichen Mittheilung des

Herrn l'rofeffors Maska ergab die

chemifche Analyfe QQ'isVo ""eines

Kupfer; derReft entQUlt auf natürliche

Beimengungen, eine Spur von Zinn

wurde nicht gefunden. In der Form
verwandt, doch einfacher fcheint die '^•3'*

fchon erwähnte Nadel von Fulda zu fein, deren Kopf-

ende in eine oder zwei Spiralfchciben ausgeht. Es hat

daher auch gar nichts Ueberrafchendes an fich, wenn

wir lias Spiralgewinde fowohl als Spiralfcheibe wie als

Spiralrohre fofort in dem alterten Abfchnittc der

Bronze-Zeit — Pfahlbau von Pcschiera im Garda-See —

' FniHi V Pulitk/, a. a. O. S. 83 u. .
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in einer weiteren und mannigfaltigen Entwicklung auf-

treten feilen.
'

Ein befonderes Intereffe erhalten die Stollhofer

Funde auch durch die Gegenwart der Goldfeheiben,

womit fie fich den Kupferfunden in der älteflen Stadt

von Troja, der Infein Thera-Therafia und von Saint-

Pere-en-Ketz an die Seite flellen, wodurch aber auch

fünf andere vollkommen gleichartige Goldzierfchcibcn

des Budapefter Mufeums* als Einzelnfunde ihre fiebere

Zeitfteliung erhalten. Außer diefem reichen Kupfer-

funde irt in NiederöRerreich noch ein Einzelnfund zu

verzeichnen, nämlich ein kupfernes Flachbeil, „eine

nach einem Steinbeil geformte Kupferwaffe," welche

Graf Gundaker Wurmbrand in der vom Freih. v.

Engelshofen zufammengebrachten Sammlung zu fehen

Gelegenheit hatte. •' Da Freih. v. Engelshofen aus-

fchließlich im Gebiete der, der jüngeren Steinzeit an-

gehörigen Anfiedlungen am Manhartsberge fammelte,

fo ift es höchft wahrfcheinlich, dafs diefes Kupferbeil

in einer diefcr Steinzeit-Anfiedlungen gefunden worden
ill. Ein Erztropfen reinen Kupfers wurde zu Brück in

I'inzgau gefunden; er enthielt nach der Analyfe von
Fcüenberg (Nr. 177) gp^sS Theile Kupfer und 0-42

Theile Eifen, Nickel und Kobalt, ftellt fich alfo eben-
falls als unvermifchtes Metall dar. Es foll nicht be-

ftritten werden, dafs rohe Metallklumpen wenig beweis-

kräftig find; immerhin verdiente der Fund einer Er-

wähnung. In derfelben, lediglich ergänzenden Weife
fei auch eines anderen Fundes aus dem Salzburgifchen

(Pafs Lueg) gedacht; derfelbe, wie es fcheint ebenfalls

ein rohes Gufsftück, enthielt nach der von Freih. v.

Sominariiga mir zur Verfügung geftellten Analyfe an

:

Kupfer 9S'37''/o

Eifen o-gSV^
Schwefel 0'43''/g

Schlacke o\ä^|^^

999-"!»

und erweift fich foniit das Material ebenfalls als ab-

fichtiich nicht gemifchtes Kupfer. Leider ilt die Publi-

cation über diefes Fundftück infolge des Todes des
Freih. v. Sacken unterblieben und nun nicht mehr mit
Sicherheit zu ermitteln, von welcher fonftigen Befchaf-

fenheit dasfelbe ift.

Freih. v. Sacken erwähnt endlich noch eines

kupfernen Beiles, welches bei Vinafic in Böhmen ge-

funden wurde, eine fehr primitive Form ohne Vor-
richtung zum Schäften hat und fo augenfällig an die

Steinkeile erinnert, aus denen diefe Kupferbeile her-

vorgegangen zu fein fcheincn. * Einer freundlichen
Mittheilung des Herrn L. Schneider verdanke ich die

Kenntnis eines anderen Fundes in Böhmen, nämlich
den einer Sichel, welche bei Jinec an den Tag kam
und einer angeblich gleichzeitig gefundenen Sichel aus
Bronze gleich fein foll. Ihr Kupfergehalt wird von
Wocel a\ii 100"/„ angegeben.

Einen dritten Kupfergegenftand aus diefem Lande
fall ich im Mufeum zu Prag, nämlich ein der Geftalt
der bügeleifenförmigen gebohrten Steinhämmer fich

' Freih. v. Sacken, Der Pfahlb.iu im Gard.ifcc. Sitz. Ber. d. phil. hift.
Cl. d. Akad. d. Wiir. in Wien. Bd. XXXXVHI, Fig. 33, 34, 35, 41. Keller, Pfahl-
bauten V. Bcr., Taf. V, Fig. 18, Taf. VI, Fig. 4, 7.

- Franz v. Pulszky, a. a. O., S. go.
' Gra/ G. Wurmbrand, ErgcbnitTe d. Pfahlbauunterfuchungen \\\.

Mitlhcil. d. Wien. Anihrop. Cef. Bd. V, S. 121.
» Freih. ~j. Sacken, Die Funde a. d. langen Wand, a. a. O., S. 25.

annäherndes Hammerbeil mit Schaftloch. Es ftanimt
aus der Särka, einer in der Nähe Prags befindlichen an
Funden der jüngeren Steinzeit fehr reichen Fundftätte.

Auf zwei kupferne Flachbeile, welche vor einiger

Zeit aus der Umgebung von Olmüz an Dr. Wankel
gefendet waren und fich jetzt im naturhifiorifchen

Hofmufeum in Wien befinden, habe ich fchon an
an früherer Stelle aufmerkfam gemacht; eines der-

felben flammt von Mutenic.

Hieher gehören endlich die ungemein zahlreichen

und mannigfaltigen Funde von Kupfergegenflanden,
welche in den verfchiedenen Theilen Ungarns zu

Stande gebracht wurden, und fich nun zumeift im
Mufeum zu Budapefl befinden. Sie find in ihrer Ge-
fammtheit in dem fchon genannten Werke Puhzkys '

angeführt und in erfchöpfender Weife befchrieben, fo

dafs mir nichts anderes erübriget, als auf diefes Werk
felbfl zu verweifen. Es genüge hier an diefer Stelle

die Bemerkung, dafs in Ungarn allein, obwohl, wie
fchon erwähnt worden ift, in früherer Zeit wie fafl;

überall die Herkunft der Funde unbeachtet blieb und
daher in Vergeffenheit gerieth, dennoch 56 Fundorte
fichergeflellt und trotz der äußeren Unfcheinbarkeit
der Fundftücke mehr als 300 Kupfergegenftändc an-

gefainmelt werden konnten. Etwa 100 weitere Kupfer-
obje6le aus Ungarn mögen fich in den verfchiedenen
Sammlungen zu W'ien befinden; eine ausgezeichnete
Colle6lion von Kupfergegenflanden ebenfalls ungari-

fcher Provenienz bewahrtauch das Mufeum in Zürich.*
In der nachfolgenden Tabelle finden fich die

Kupferfunde nach Orten und Ländern überfichtlich

zufammengeftellt; es wird zugegeben, dafs viele Funde
eine genauere Angabe wünfchenswerth erfcheinen

laffen und manche eine Berichtigung erfahren werden,
dafür ift es ebenfo außer Zweifel, dafs noch viele

Kupferfachen in den Mufeen ruhen, ohne dafs von
denfelben Kenntnis erlangt wird. Aus diefem letzteren

Grunde kann auch im Vorhinein kein Anfpruch auf

VoUftändigkeit geftellt werden.
Die Fundorte, an denen das gleichzeitige Vor-

kommen von Kupfer- und Steingeräthen oder flatt der

letzteren von gleichwerthigerThonwaare nachgewiefen
worden ift, find mit fetter Schrift her\-orgehoben; das
beigefetzte f foll ausdrücken, dafs fich das Material

eines oder mehrerer Objecte des betreffenden Fund-
ortes durch chemifche Analyfe oder in einigen we-
nigen Fällen durch Ermittlung des fpecififchen Ge-
wichtes als reines (unvermifchtes) Kupfer ergeben hat.

Ober- Oeßerreich.

Fundoit. Gegenftand.

Mondfee. f Beile, Dolche, Nadeln Fifchhaken,

Pfahlljau See. Spiralfcheiben, (zuf. 29 Stück).

Pfahlbau Scharfling. Schmelztiegel.

Atterfee. f Dolche, Kupferklumpen, (zuf. etwa
Pfahlbau Atterfee. 8 Stück). Schmelztiegel.

Pfahlbau Weieregg.

Salzburg.

Mitterbergalpe. f 3 Pickel, Hammer, Metallkuchen,

Erze, Erzgruben, Schmelzöfen,

Kupfcrfchlacke.

' Franz v. Pulszky, Die Kupferzeit in Ungarn
/'. Keller, Pfahlbauten. V. Ber., Taf. VII.
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l'uniloit.

Götfchenberg.

Pafs Lueg. f
Brück, t

Kelchalpe.

Gegenftnnil

Kupferfchlacke.

KupfeikUimpcn.

Tyrol.

Erzgruben.

Nieder- Oeßerreicli

.

Stollhof. t Beile, Spiralicheiben, Spiralrohren,

Befchln;4Tcif, (zuf. etwa 20 Stück).

Goldfeheiben.

Manhartsberg. (unbc- Flachbcil.

kannter Fundort).

Laibacher Moor.

Zämka.
Vinaric.

Sarka.

Jinec.

Olmüz.
Olmüz (?)

Mutenic.

Stramberg. f
(Sipka-Höhle).

Dorog.
Aszrjd.

Hära.shegy.

Kud.
Lapujtö.

Szent-Abraham.
Szäsz-Ugra.

Verde.
Bisztricz.

Daro.sznia.

Ovcsarskö.
Tüvisfalu.

Taksony.
Kapolna.

Bekcsmegyer.
O-Bars.

Lippa.

Samfon.
Ki.sköze.

Mur.iny.

Trauendorf
Toszeg.
Wait/.cn.

Aba.
Tura.

Altofen.

Peft.

Mirhogäd.
Schemnitz.

Maros-Vafärhely.

O-Szöny.

\I1. N.

Krain.

Flachbeilc, Nadeln, Gufsmodel,

(zuf. 14 Stück).

Böhmen.

Pfeilfpitze.

Kelt.

Hammerbeil.
Sichel.

Mähren.

Spiralring.

Flachbeil.

Flachbeil.

Nadeln mit Spiralfcheiben

Ungarn.

Schmalmeißel.

2 flache Meißel, Hamnier.

Meißel.

Zweifchneid. Streitbeil.

Meißel.

1 lammer.
Streitbeil.

4 Streitbcile.

Streitbeil.

3 Gegenftände.

Dolch.

1 lammer.
2 Streithammer.

Meißel.

Verfchiedene Gegenftände, Beil.

Streitliammcr.

»

n

Nadel.
"

l'"lachmeißel.

Beil.

Angel, Machmeißel.
Streithammer.

Doppelbeil.

2 Beile.

Verfchiedene Gegenftände.

Fundort.

Neutra.

Prefsburg.

Varasdin-Tepliz.

Szegedin.

Tordos.
Domahida.
Vifegräd.

Miskolcz.

Komorn.
Turcz.

Ete.

Puszta-Töth.

Täpio-Szecsö.

Balaffa-Gyarm at

.

Taksony.
Szilväs.

Tötgyürk.
Mezökeresztes.

Duno-Földvär.
Csorväs.

Uj-Szöny.

Szent-Gäl.

Karlsburg.

Miskolcz.

Lucska.
Liszkovaer Höhle,

Andere Orte.

Gegeulland.

Flachmeißel.

v,

45 Aexte.
Barren, Pfriemen, Meißel, Flachbeil,

Doppela.xt, Hammer.
Ringe.

Spiralfcheiben.

Beil.

2 Meißel,

Meißel.

Breitmeißel.

Hammerbeil.

Doppelbeil.

Zweifchneidiges Bell.

Keilhaue.

Dolch.

Schwert (?)

Blechftücke.

Hammerbeil.
.Spirale.

Goldfeheiben.

Janifchewek. t
Cujavien. f
Bythin.f

Geiersberg, f
Skarbnice. f

(?)

Leiha.

Schellrode.

Rügen.
Sarauer-Kreis.

Eldagfen

Blengow. f
Stubbendorf
Kirch-Jefar.

Neu-Strelitz (?)

Steinfurt.

Mainz (Umgebun
Balve.

Schmerlecke.

Stallberg.

Rothenditmold.

Mühlberg.

Langendiebach
Hochftadt.

Hanau.
Friedberg.

Finkenberg.

Fretia.

Erpolsheim.

Schletlftadt.

Hcidoisluim

Nord-Deutfcliland.

Unbeftimmbarer Gegcnftand.

Verfchiedene Gegenftände.

Flachbeile, Stierfiguren.

Flachbeil.

Spiralgewinde.

II

Verfchiedene Gegenftände.

F"lachbeil.

u

2 Flachbeile.

Hammerbeil.
Flachbeil.

Rheingebiet

Flachbeil.

g). Flachbeil.

Ring.

Sichel.

(?)

(?)

(?)

Zwei Ringe.

Kelt
l?)

Haarnadeln, Arm und Halsringe

Beil.

(?)

Schmuckftückc.

Beil.

Ringe.

(?)
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Fundort.

Hardhaufen.
Oberjeuz.

Metz.

Grau.

Dafpich.

Ell.

Gegcnfland.

Platte.

Sonnenräder.

Armbänder.

Südliches DeutfclUand.

Grafrath.

Bodmann.
Haltman.
Mindlifee.

Rickeishaufen.

Radolfzell.

Petershaufen.

Kornweftheim. f
I lohentwiel.

Wafferalfingen, f

Scehaufen (?)

Maurach. f
Sipplingen.

Lüfcherz. f
St. Blaife,

Sutz.

Latringen.

OefeU.

Finelz.

Robenhaufen.
Mänedorf,
Auvernier.

Chardonne.
Bafel.

Cortaillod.

Yvorne.
Eftavayer.

Gerlafingen.

Meikirch.

Montreux.
Mt. de Charpigny.
Siffach.

Tfchugg.

Wartenberg
Heuftrich.

Obere Zihl.

Altenfladt.

Stein (auf d. Hof)
Niederwil.

Irgenhaufen.

Zuger-See (a. der

Lorze.)

Mörigen.
Prefargier.

Bevaix.

Treytel.

Font.

Hailau.

Hinweil.

Katzenfee.

Wollishofen.

Meißel.

Unbcflimmt.
Spatelforiniges Beil.

Dolche.
Flachbcil.

Meffer.

Palftab.

Flachbeil.

6 Beile, Gufsform.

Flachbeil in der Gufsform.

Schweiz.

Doppelaxt, Dolche, Pfriemen.

5 Dolche, Beil.

Unbcflimmt.
Pfrieme, Pfeilfpitze, Dolch.

Dolch, Meffer, Perlen, Meißel,

Schmelztiegel.

Dolche, Nadeln, Perlen, Beile,

Meißel, Pfriemen, (zuf. 30 St.)

Schmelztiegel.

Unbeftimmt.

Zwei Kupferplättchen.

Perlen und Doppelfpiralen

5 Meißel, Dolch, Beil.

Schmelztiegel.

Unbeftimmt.

Kupferkuchen.

Unbeftimmt.
Kupferkuchen.

Dolch.

Kupferkuchen.
Kupferbeil.

Gufsfchalen.

Kupferring, Gufsfchalen.

Kupferbeil.

Vier Dolchklingen.

Kupferperlen.

Zwei kupferne Meffer.

Mehrere Kupfcrgegenftände.

Kupferne Dolchkhnge.

Beil.

Großes Beil.

Beile, Meißel, Dolch und Niete.

Beile, Pfriemen.

Fundort.
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Kuiuiorl.

Thera.
Therafia.

Troja. t

Griechifchc Infein.

Gegcnfland.

Kupferne Sh<^e. Gold.

Klfinaficn.

Flachbeile, Nägel, Bolzen, Nadeln,
Spangen, Meffer, Armband, Ohr-
ring, Schmelztiegel. Gold.

An dicfe Tabelle dürfte noch ein kurzer Ucbcr-
blick über die Art der verfchiedcnen Kupferfunde

paffend angefchloffen werden können ; es wird fich

daraus ergeben, dafs neben der großen Zahl der Fund-
orte und der Fundlliücke im allgemeinen auch die

Verwendung des Kupfers eine fehr mannigfaltige ge-

wefen ift und wir dürfen annehmen, dafs fie allen da-

maligen Gebrauchszwecken entfprochen hat, wenn
wir auch nicht für jede einzelne Verwendung einen

Beleg in Händen haben.

Am häufigften begegnet uns das Flachbeil ganz
der Natur des Steinbeils entfprechend, von dem es

die Form entlehnt hatte und in deffen Stelle es eintrat.

Seine Länge betragt gewohnlich das Zwei- bis Drei-

fache der Breite (an der Schneide gemeffen); es ver-

breitert fich in feinen Abarten entweder fo, dafs Länge
und Breite einander faft gleichkommen, oder ver-

fchmälert fich in allmäligen Uebergängen zum Meißel

und Schmalmeißel, deffen Breite fich bis zum zehnten,

ja zwanzigften Theile der Länge verjüngt. Anderer-
feits geht es ebenfo allmählig in den Palftab mit

Schaftgraten oder Schaftlappen über, die anfänglich

nur durch Austreiben der Schmalfeiten hergcflellt

worden lind.

Entfprechend den Steinhämmern finden fich auch
kupferne Geräthe mit einem Schaftlochc, die vcr-

fchiedene Formen annehmen, entweder zweifchneidig

find, oder eincrfeits eine Schneide, andercrfeits eine

Platte, einen Knopf, oder einen abgerundeten Nacken
haben und dem entfprechend Hämmer, Streithämmer,

Hammerbeile, Doppeläxte, Streitiixte u. f. w. genannt
werden, wobei allerdings eine Ürenge iMiiheitlichkeit

in der Nomenclatur, wie in allen urgcfchichtlichcn

Dingen, zu wünfchen wäre. Sehr häufig begegnen
uns die Dolche mit einer kurzen Platte, an welche der

Griff mittels Nieten bcfeftigt wurde; feltener ift der

Grifftlorn und die Griffzunge, die durch den ganzen
Griff hindurchgehen. Sehr vereinzelt zeigt fich das

Meffer, und nur wenig häufiger fchcinen die Lanzen-

fpitzen, die Pfeilfpitzen und die Fifchhaken zu fein.

Zu den Werkzeugen ziihlen wir noch den Pickel,

den Hammer, die feltener vorkommende Nähnadel,

wofür umfo hiiufiger die Pfrieme eintiitt. Auch kupferne

Sicheln fcheinen fchon allenthalben im Gebrauche
gewefen zu fein.

'

ICbenfo mannigfaltig wie die Werkzeuge und
Waffen ill der Schmuck; wir finden darunter einfache

und doppelte Spiral - Scheiben, Spiral - Armbänder,
Spiral-Rohren oder Locken, Armbänder, Ohrringe,

Perlen und Hnarnatleln : die kleinen Rätler aus l'llfaß-

Lothringen, als .Sonnenrader bezeichnet, mögen wohl
ebenfalls als Zier gedient haben, wohin auch die Stier-

' In meiner S.imnilung .illein befinden fich drei Stück.

bilder von Bythin zu rechnen find, wenn wir fie nicht

etwa als Votiv-Bilder zu betrachten haben.

Von der Verarbeitung des Kupfers erübrigten

Gufsklumpen und Gufstropfen, Gufsformen, Schmelz-

tiegel und die zahlreichen Steinwerkzeuge, welche in

den Kupfergruben und Schmelzftätten bei der berg-

und hüttenmännifchen Gewinnung des Kupfers im Ge-
brauche waren, wovon noch die Rede fein wird.

III. Alter der Kupferfunde.

Gegenüber der allgemein verbreiteten Meinung
von der geringen Menge urgefchichtlicher Kupfer-

gegenflände und der noch geringeren Zahl und Aus-

breitung der Fundorte muffen die vorftehenden Reihen
— es find in runder Summe ziocihundert benannte

Fundorte — gerechter Weife überrafchen. Berückfich-

tiget man, dafs für eine große Zahl ungarifcher l'unde,

dann für die meiften Funde der iberifchen Halbinfel,

von Irland und Dänemark nur das Land angegeben
werden konnte und bringt man auch für diefe Funde
eine verhältnismäßige Zahl von Fundorten in Anfchlag,

fo fleigern fich diefelben noch um ein Namhaftes über

die oben angegebene Summe; fie verbreiten fich —
von dem ruffifch-fibirifchen Fundgebiete ganz abge-

fehen — über den größten Theil von Europa.

Man kann nun nicht mehr einwenden, dafs diefe

Funde nur vereinzelte, hie und da in abgelegenen Ge-

bieten zum Vorfchein kommende Ausnahmen feien,

welche noch nicht zu dem Schluffe berechtigen, dafs

fich die Menfchen eine Zeit lang des unvermifchten

Kupfers zur Anfertigung ihrer Geräthe bedient hätten.

'

Denn was die örtliche Verbreitung der Kupferfunde

betrifft, fo ftcht fie jener der Bronze- oder Steinfunde

nicht nach, tlagegen mag zugegeben werden, dafs die

Zahl von nicht ganz taufend Gegenftänden aus Kupfer

im Verhältniffe zur Menge der Bronze- und Stein-

geräthe zu gering fcheinen kann, um darauf die Exi-

flenz einer ganzen Periode zu gründen. Allein es muß
ausdrücklich bemerkt werden, dafs ich mit dem Be-

griffe einer Kupferzeit nicht die ausfchließliche Ver-

wendung von Kupfer zur Anfertigung des gefammten
Bedarfes an Werkzeugen, Waffen und Schmuck ver-

liehe, fondern zugebe, dafs Anfangs der Gebrauch
von Steingeräth, Späterhin die Kenntnis der Bronze

nebenher gegangen ift.

Sodann muß bedacht werden, dafs die Umftände

für die Erhaltung der Kupferfachen weitaus ungün-

lligere gewefen find, als für jene aus Stein uiul felbft

für jene aus Bronze. Das Kupfer ift ja anfanglich über-

haupt nicht in großer Menge zur Verfügung gertanden

und nur ganz allmälig vermochte fich der Menfch in

den Befitz desfelben zu fetzen. Dem natürlichen Gange
der lüitwicklung gemiiß find daher die Kupfergeriithe

überhaupt wenig zahlreich gewefen; fie waren gewifs

auch fehr kofibar und wurden demnach auch forg-

famer in Acht genommen und vor Verlurt bewahrt,

als die leicht erfetzbaren Steingeriithe otlcr fpäterhin

lue fchon häufigeren Bronze-Gerätiie. Die Kleinheit

der Gegenflände und ihre geringe Zahl ermöglichten

deren Rettung auch bei einem hereingebrochenen

Unglücke, z. B. bei einer Fcuersbrunit, die fo viele ur-

gefchichlliche .Anfiedlungen zerrtörtc und mit ihrem

Inhalte dem Seegrunde oder dem lüdboden über-

Lubtark, Die vorgefchichtlichc Zeil. Bd. I,, S. sS.
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lieferte. Graber aus dicfcr Zeit mit Beigaben für die

Verftorbenen find ebenfalls fehr feiten. Aber gerade
die Dinge, die verloren oder fonft irgendwie dem
Befitze der Lebenden entzogen wurden, find es,

welclie unfere Sammlungen füllen.

Es ift ferner zu berückfichtigen, dafs unbrauchbar
oder auch nur fchadhaft gewordene Kupfergeräthe
nicht, wie das zumeift mit den fteinernen gefchah,
weggeworfen wurden. Auch eine kleine Menge Kupfer
behielt ihren Werth und die aus diefem Metalle ver-

fertigten Dinge find, fobald fie abgenützt waren, ficher-

lich durch Umfchmelzen wieder erneuert worden.
Diefem Schickfale des Umfchmelzens find endlich

alle noch im Befitze der Menfchen befindlich gewe-
fenen Gegenftande aus Kupfer überhaupt verfallen, als

die Kenntnis der Bronze-Mifchung fich verbreitete, da
fie nunmehr bei Zufatz von Zinn oder felbft nur von
fchon gemifchter Bronze durch den nicht fchwierigen
Umguß in Gerathe von unvergleichlich befferer Be-
fchaffenhcit verwandelt werden konnten. Auf diefe

Weife ifl ficherlich nicht das geringfte Stückchen
Kupfer, über das man verfügen konnte, erhalten ge-
blieben; alle Kupfergeräthe, auch die noch brauch-
baren, wurden nach und nach in Bronze-Geräthe umge-
wandelt, wogegen man fich in demfelben Maße, als

man fich mit letzteren verfehen konnte, der Stein-
geräthe geringfchätzig entäußerte.

Während auf diefe Art alle Kupfergeräthe ver-

fchwanden und uns nur die wenigen erhalten werden
konnten, welche fchon vor der Kenntnis der Bronze-
legirung dem Befitze der Menfchen entzogen waren,
find umgekehrt von den Steingeräthen nur fehr
wenige wirklich vernichtet worden, und während wür
jetzt in den Wiederbefitz von Taufenden der letzteren
kommen, können wir dem natürlichen Vorgänge gemäß
überhaupt nur eine verhältnismäßig geringe Zahl
kupferner Gegenftande wieder zu erlangen hoffen.

Dazu kommt endlich, dafs die Bedeutung der an-

fcheinend geringen Zahl von Geräthen aus Kupfer
durch die Mannigfaltigkeit der Verwendung diefes

Metalles ergänzt wird. Der Mondfee lieferte allein, wie
bereits angeführt wurde, Beile, Dolche, Spiral-Scheiben,
Pfriemen, Fifchhaken; andere Fundorte ergaben Beile,

Meißel, Meffer, Sicheln, Dolche, Pfeilfpitzen, Lanzen-
fpitzen, Pfriemen, Nadeln, Armbänder, Armfpiralen,
Spiralperlen, Ohrringe, Pinzetten, Schalen und Kupfer-
kuchen, alfo einen der damaligen Entwicklungsftufe
entfprechenden und für die Lebenszwecke ausrei-

chenden Beftand von Handwerksgeräth, durch den
die allgemeine und über ein großes Ländergebiet ver-

breitete Verarbeitung des Kupfers zu Werkzeugen,
Waffen und Schmuck aller Art, damit aber zugleich

auch die nicht mehr fo ganz geringe Menge desfelben,

welchezur Verfügung geftandenwar, nachgewiefenwird.
Ueberblicken wir die im Vorftehenden aufge-

führten und näher befprochenen gefammten Funde
von Gegenftänden aus ungemifchtem Kupfer, fo zeigt

fich, dafs die Völker Mittel-Europas noch vor dem
Ende der fogenannten jüngeren Steinzeit — es bleibe

noch unentfchieden, ob fchon von deren Beginn an
oder erfl im Verlaufe derfelben — in der Kenntnis
und im Befitze des Kupfers gewefen find, welches fie

zur Anfertigung von Werkzeugen, Waffen und Schmuck
verwendeten. In diefer Zeit fcheint in den bisher ge-

nannten Ländern, alfo von den Ufern des Bosporus

und von den Infein des griechifchen Meeres bis zur

Oflfee und zum großen Ocean hin, in den Alpen, auf

der kimbrifchen, wie auf der italifchen und iberifchen

Halbinfel ein ziemlich gleichartiger Culturzuftand ge-

herrfcht zu haben, der fich nicht blos durch den
gemeinfamen Gebrauch des ungemifchten Kupfers,

fondern auch durch eine nahe Uebereinftimmung der

daraus verfertigten Gegenftande und ganz insbefondere

durch die über die inneren Theile diefes Gebietes

verbreitete Verwandtfchaft der Thongefaße charak-

tcrifirt.

Das hohe Alter des Kupfers im Haushalte des

urgefchichtlichen Menfchen in Europa und deffen

Priorität vor allen übrigen Metallen, fowie die zeitliche

Gemeinfamkeit aller daraus verfertigten Gegenftande

werden indefs nicht blos durch deren örtliche Vereini-

gung mit Steingeräthen oder anderen Objeften der

Steinzeit an der P'undftelle, wie fie für viele Funde
nachgewiefen worden ift, fondern auch durch die

Eigenfchaften der Funde felbft unzweifelhaft gemacht.
Eine der charakteriftifchen und faft allen Kupfer-

gegenftänden gemeinfame Erfcheinung ift. der Mangel
der Ueberarbeitung (Cifelirung). Wenn man eine

Reihe diefer Kupfcrgegenftände vor fich hat, fo fallt

zunächft auf, dafs weitaus die meiften von ihnen, felbft

kleinere Gegenftande z. B. Nadeln, mögen fie im

Waffer oder im Erdreich gelegen fein, keine oder doch
nur eine fchlechte Patina haben. Alle aufmerkfamen

Beobachter, wie Lifch, Wilde, Frcih. v. Sacken,

Virchow heben diefe Erfcheinung hervor. Sie ift zum
großen Theile dem Umftande zuzufchreiben, dafs die

Kupferfachen noch die Gußhaut an fich tragen, welche

bekanntermaßen alle Metalle gegen die Oxydirung
widerftandsfahiger macht. Die Gußhaut verräth fich

aber auch durch alle ihre übrigen Merkmale, insbe-

fondere durch die unebene, abwechfelnd glattere und
rauhere, zuweilen felbft wie gefaltete und auch härtere

Oberfläche.

Dafs fämmtliche Kupfergeräthe mittels des Gußes
erzeugt worden find und nicht wie die nordamerika-

nifchen durch Treiben aus formlofen Klumpen, ift

kauni zu bezweifeln. Dies bezeugen fchon die zahl-

reichen Schmelzfchalen oder Gußlöffel und die Kupfer-

fchlacken aus den Anfiedlungen, fowie das in feiner

Gußform fteckende Beil von Sipplingen. Erftere waren

nicht zum Schmelzen und Gießen eines großen Quan-
tums beftimmt; ihr FalTungsraum war eben hinreichend

für ein Beil oder zwei bis drei kleinere Stücke. Wäre
die Formgebung durch Schmieden erfolgt, fo müßten
wir in jenen Anfiedlungen, wo fich die Verarbeitung

des Kupfers nachweifen läfst, auch zum Schmieden
vorbereitete Stücke finden, wovon jedoch keine Spur
vorhanden ift. Es foll damit nicht beftritten werden,

dafs der anfanglich ficher auch recht unvollkommenen
Formgebung durch den Guß mit dem Hammer nach-

geholfen worden ift. Es finden fich in der That häufig

die Merkmale der Hammerfchläge und es fcheinen in

diefer Weife die mitunter gut gebildeten Kanten nach-

gearbeitet worden zu fein ; allein durch das Hämmern
wurde die Gußhaut nicht entfernt, fondern nur flach

gefchlagen und geglättet.

Was zur Unterlaffung der Cifelirung bewogen
haben mochte, ift nicht vollkommen klar, da es ja die
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Steinzeitleute fchon trefflich vcrftandcn hatten, ihre

fonftigcn Geräthe und felbft fo ausnehmend harte und

zähe Steine, wie den Flint, Jafpis, Jadeit, Nejjhrit,

u. f. w. zu fchleifen und zu pohrcn. Ks hat alfo nicht

am Wiffen und Können gefehlt und mögen fonach an-

dere, vielleicht Zweckmäßigkeitsgründe maßgebend
gewefcn fein. Die Schneide der Kupferbeile fcheint

öfter durch Hammern als durch Schleifen erzeugt und
erneuert worden zu fein, wobei die Wahrnehmung
beflimmend fein mochte, dafs die gehämmerte
Schneide dauerhafter war. Man hat ficher auch beob-
achtet, dafs die Gußhaut härter und gegen Schläge

und Oxydirung widerltaiidsfähiger ift, als das reine

Metall und hat fie aus diefem Gründe belaffen, vielleicht

auch zum großen Theile durch die Erwägung vcran-

lafst, dafs durch die Cifelirung immer auch eine be-

llinimte Menge des noch fo kofibaren Stoffes verloren

gehen mußte.

Da jedoch die Bronze-Geräthe mit wenigen Aus-

nahmen nach dem Guße überarbeitet worden find, fo

wäre es geradezu unerklärlich, warum man das bei den
Kupfergeräthen unterlaffen haben follte, wenn diefe

einer ebenfo fpäten oder noch fpätereu Zeit angehören
würden, in welcher ein in jeder Richtung vollfländiger

Apparat zur Bearbeitung der Metalle dem Menfchen
zur Verfügung ftand. Wir dürfen alfo mit einigem

Rechte aus der Unterlaffung der Cifelirung gegenüber
den cifelirten Bronze-Geräthen auf eine primitivere

Art der Metallurgie überhaupt und daher auch auf eine

frühere, der Bronzetechnik im allgemeinen voran-

gehende Zeit fchlicßen.

Der Mangel der Cifelirung zeigt fich ferner nicht

blos bei den kupfernen Flachbeilen, auch die compli-

zirteren Doppeläxte und Hammerbeile wurden in dem
Zuflande belaffen, in welchem fie aus der Gußform
gekommen waren. Die auf diefen Mangel gegründete

Schlußfolgerung auf eine noch nicht völlig ausge-

bildete Bearbeitung der Metalle und auf eine der ent-

wickelten Bronzetechnik vorhergehende Zeit darf

daher felbft vor den hübfchen Doppeläxten nicht

Halt machen und muß fie eben derfelben Zeit zuwcifen

wie die einfachen Flachbeile.

Eine wefentliche Stütze findet diefe Folgerung
durch die weitere Thatfache, dafs die Kupfergegen-

flände, ohne Unterfchied ob Werkzeug oder Waffe
oder Schmuck, gleichwie ohne Cifelirung fo auch

ohne Ornamentirung belaffen worden find.

Wenn man mit den völlig fchmucklofen Kupfer-

fachen der oberöfterreichifchen oder krainifchen

Pfahlbauten, der unterften Städte von Troja, der

Griiber von Alambra, ja felbft mit den fchonen unga-

rifchen Aexten den Reichthum der Ornamente an

den gleichzeitigen Thongcfaßen vergleicht, fo muß
deren Mangel bei jenen in hohem Grade auffallen und

dies umfo mehr, als viele der .älteren Bronze-Gegen-

ftändc z. B. jene aus den fchweizerifchen Pfahlbauten

fofort wieder in mannigfaltiger Weife verziert find.

Hält man dazu, dafs die Liebhaberei, fich felbfl und

fein Ger.äth herauszuputzen, bei weniger cultivirten

Volkern und in primitiven Zuftänden überhaupt eine

große ift, wie dies fpeciell für ilie in Rede Hellende

Zeitperiode durch den Reichthum an Schmuckfachen
nachgewicfen wird, fo darf man die Unterlaffung der

ürnamenlirung der Kupfergerathe nicht dem Mangel

am Wollen, fondern muß ihn dem Mangel am Können

zufchreiben.

Es ifl durch die neueren Unterfuchungen hin-

länglich erwiefen und bekannt, dafs die Anbringung

der Ornamente an den Bronze-Gegenftänden mit be-

deutenderen Schwierigkeiten verbunden war, als es

den Anfchein hat. Sie wurden nämlich entweder an-

gegoffen, mußten alfo vorher fchon in die Gußform

eingezeichnet fein, oder fie wurden nach dem Guße

durch Einfchlagen mittels bronzener Punzen oder

Graviren mittels ftählerner Stichel hervorgebracht. '

Die erfte Ornamentirungsweife fetzt eine vorzügliche

Fertigkeit im Modelliren vorau.s, einerlei, ob die Orna-

mente in die' Gußform eingezeichnet oder am Wachs-

modeü angebracht werden, welches zur Anfertigung

der Form dient, und in gleichem Maße erfordert der

Guß derartig ornamentirtcr Gegenftände eine große

Gefchicklichkeit und Erfahrung. Die nach dem Guße

auszuführende Ornamentirung aber verlangt fehr voll-

kommene Werkzeuge, wozu nur Bronze, die fich

fchon durch bloßes Hämmern in verfchiedenen Härte-

graden herftellen läfst, oder Stahl geeignet erfcheinen.

Die Ueberwältigung der mit beiderlei Vorgängen ver-

bundenen Schwierigkeiten war den Leuten, die ja

hauptfächlich doch nur ftcinerne und knöcherne Werk-

zeuge zur Verfügung hatten, umfo weniger möglich,

als fie auch ihrem vorzüglichften Materiale, dem reinen

Kupfer, keinen höheren als den natürlichen Härtegrad

zu geben vermochten und fo bheben ihre Beile, ihre

Dolche, ihre Armfpiralen unverziert. Und in der That

entfprechen der Mangel der Cifelirung und des Orna-

mentes, fowie das im allgemeinen einfache Aeußere

der aus ungemifchtem Kupfer verfertigten Erzeugniffe

nach dem natürlichen Gange der Entwicklung weitaus

mehr einem früheren Stande der Metallurgie; in einer

fpäterenZeit, etwa wahrend derBlüthe der Bronze-Aera

oder gar am Ende derfelben, wohin einige Gelehrte die

Kupfergegenftände verfetzen, wären fie unerklärlich.

In diefe^ jüngeren Zeit beherrfchten die Menfchen nicht

nur die ganze Gußtechnik, fie verfügten auch über

einen Schatz von Ornamentmuftern, fowie über eine

große Zahl vortrefflicher und mannigfaltiger Werk-

zeuge, mit denen die Bearbeitung und insbefondere

die^Hcrflellung der Verzierungen der Kupfergerathe

eine Leichtigkeit gewefen wäre. Es bliebe fonach

ganz riithfelluift, warum das weiche, leicht zu bear-

beitende Kupfer ohne Verzierung geblieben ift, wäh-

rend man in derfelben Zeit die Bronze-Gegenftande

mit reichen Ornamenten zu bedecken verftanden hat.

Einzelne Fälle von Ornamentirung mögen wohl

bei den, in der Ausbildung der Form vorgefchrittenften

kupfernen Doppeläxten vorkommen, doch find diefe

außerhalb des ruffifch-fibirilchen Fundgebietes wahr-

fcheinlich iiußerft feltene Erfcheinungen, die fichcrlich

fchon einer entwickelteren Botriebsperiode und dem-

nach ohne Zweifel jenem Zeitabfchnitte angehören, in

welchem die Bronze fchon einige Verbreitung ge-

funden hatte. In diefer Zeit des Ueberganges vom

Kupfer zur Bronze mögen immerhin einzelne Stucke

nach dem Mufter der bronzenen ornamentirt worden

fein; es find aber jedenfalls fehr feltene Ausnahmen,

• Dr. Oll» n/irhlrr, Miuhcil. der Wiener Anthrop. Oef. XII. Bd., S. So-

Graf WHrmtriiH.i , ebenda S. 53.
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welche das entfchcidende Gewicht der allgemeni gil-

tigen Thatfache nicht vermindern können. '

Das hohe Alter der Kupferfunde ergibt fich

ferner nicht blos aus äußeren Umftanden, nämlich aus

dem vielfach nachgewiefenen gcmeinfamen Vorkom-
men mit Steingerathen an den Fundorten und aus der

in mehrfeitiger Richtung noch unentwickelten metal-

lurgifchen Technik; es läfst fich auch ein beftimmt

ausgefprochener innerer, d. i. geifliger Zufammenhang
zwifchen ihnen und den Steingeräthen nachweifen. Er

liegt in der Gemein famkeit der Formen, welche der

Menfch beiden verliehen hat.

Faft Alle, welche von dem Funde kupferner Beile

berichten, machen auf die auffallende und ihnen oft

fonderbar vorkommende Erfcheinung aufmerkfam,

dafs diefelben vollkommen die Geflalt der Steinbeile

haben, und wie diele jeder befonderen Vorrichtung

zum Schäften, alfo insbefondere eines Schaftloches

oder feitlicher Schaftlappen entbehren. Diofes Ver-

hältnis ill: fchon fo oft beobachtet worden, dafs es als

eine allgemein bekannte und fichergeftellte Thatfache

betrachtet werden darf Es ift alfo nicht nothwendig

auf die Gegenftände diefer einfachften Art im ein-

zelnen einzugehen. Die Formenverwandtfchaft zwifchen

Stein- und Kupfer-Erzeugniffen läfst fich aber auch bei

Gegenftänden anderer Art nachweifen und hierbei

möchte ich in Folge des Widerfpruchs Einzelner, ins-

befondere Evan's, welcher beim VIII. internationalen

Anthropologen-Congreffe — wohl im Anblicke der

zahlreichen kupfernen Doppeläxte und Hammerbeile
des Budapefter-Mufeums — diefe Formenverwandt-
fchaft beitritt, etwas länger verweilen.

Wenn von einer Gemeinfamkeit der Formen von

Gegenftänden aus Kupfer und Stein gefprochen wird,

fo ift felbftverftändlich, dafs man fie nur bei jenen Ob-
jeiSten erwarten darf, die aus beiden Stoffen erzeugt

werden konnten. Es ift begreiflich, dafs das Kupfer

wegen feiner großen Gefchmeidigkeit und Zähigkeit

fofort nach feiner Aufnahme in den Gebrauch und
alsbaldigen Erkenntnis diefer Eigenfchaften zu ganz

neuen Typen führen mußte; für dünn ausgehämmerte
Bleche und Drähte, alle fpiralförmig gerollten und ge-

drehten Gegenftände, wie z. B. Arm-Spiralen, locken-

artige Spiralperlen, oder Röhren, Spiral -Scheiben

werden wir vergeblich analoge Stücke aus Stein oder

Knochen fuchen. Aber fchon zwifchen den kupfernen

Dolchen und den zahlreichen aus Feuerftein gefchlage-

nen Dolchen und Lanzcnfpitzen läfst fich eine nähere

Uebereinftimmung nicht verkennen; freilich geftatteten

auch hier die Eigenfchaften des Kupfers fofort eine

vollkommenere Ausführung bei weitgehender Er-

fparung an Material.

Mit aller Entfchiedenheit tritt jedoch die Ver-

wandtfchaft zwifchen den kupfernen Beilen und den
polirten Steinbeilen hervor. Die Steinbeile laffen fich

nach ihrem wefentlichften und auch für ihren Zweck
maßgebenden Merkmale in gebohrte und ungebohrte

• Ais folchc Ausnahmen ließen fich die beiden Goldfchciben .ins dem
Seite VII angeführten Stollhofcr Funde bezeichnen; wie jedoch dort bemerkt
wurde, ift die Art diefer Verzierung c»ne fchr primitive und in der Steinzeit

nicht feiten vorkommende. (Man vergl. ür. R, Klftis, I>cr Ilcrnftcinfchmuck der
Steinzeit in Beitragen zur Naturk. Prennens, 1882, Taf. II, Fig. 22, 23, Taf. TU,

Fig. 21. Much, Pfahlbau im Mondfee. Mitth. der Wiener .-Xnthrop. Gcf. VI. Bd.,

Taf. IV, Fig I.) Eine reiche Verzierung tr.agt auch eine aus Ungarn ftammcnde
Doppelaxt; (Grt^r. ff^ Adr. de MortilUt, Muscc prehist. pl. XCIV. Fig. 1171),

von der übrigens, da eine chcmifchc Analyfe nicht vorliegt, nicht mit Sicher-
heit gefagt werden kann, dafs fic aus unvermifchtcm Kupfer beftche.

unterfchciden; letztere, kurzweg Steinbeile genannt,

haben die bekannte keilförmige, alfo phyfikalifch ein-

fachfte Geftalt aller Werkzeuge, entbehren einer be-

fonderen Vorrichtung zum Schäften, find aber trotz-

dem die wirkfamften, wichtigften und darum verbrei-

tetften und zahlrcichften aller Steingeräthc. Weil bei

ihnen einzig ein zweckentfprechender Gebrauch beab-

fichtiget wurde, fo war die Rückficht auf ihre Wirk-
famkeit die maßgebende, und deshalb vermiffen wir,

von der oft fehr vollftändigen, oft aber auch nur theil-

weifen Glättung abgefehen, nicht nur jede Verzierung

an ihnen, fondern auch einen weiter, als durch ihren

Zweck bedingten Wechfel der Form, in der fie ver-

harren, bis fie durch die metallenen Beile ganz und gar

außer Gebrauch gefetzt werden.
Anders ift es bei den gebohrten Steinbeilen, die

wir im allgemeinen als Hämmer bezeichnen. Während
die Geftalt der einfachen Steinbeile ihres Gebrauchs-

zweckes willen nicht nur durch die beabfichtigte Wirk-

famkeit, fondern auch durch die nothwendige Wider-

ftandsfahigkeit bedingt war, tritt bei den Stein-

hämmern die Rückficht auf diefe letztere Eigenfchaft

augenfcheinlich zurück, da durch die Bohrung des

Loches der Körper diefer Geräthe gcfchwächt und
umfo gebrechlicher wurde, als für fie eben der Bohrung
halber keine fo harten oder zähen Gefteinsarten, wie

etwa Feuerftein, Nephrit, Jadeit und andere verwendet

werden konnten, welche die einfachen Beile faft un-

verwüftlich machen.
Aus diefem Grunde hat es den Anfchein. als ob

die gebohrten Steinhämmer nicht als Geräthe für

Arbeitszwecke, als Werkzeuge, fondern als Waffen

gedient hätten, was umfo wahrfcheinlicher ift, als bei

denfelben nur in fehr feltenen Fällen Spuren einer

eigentlichen Abnützung nachzuweifen fein werden.

Bei der allen Völkern gemeinfamen Neigung, die

Waffen in einem viel größeren Maße formfchön zu

geftalten, als es bei Werkzeugen gefchieht, wird es

dann klar, warum auf die Verfertigung der Steinhiimmer

eine ganz befondere Mühe verwendet worden ift. Den
meiften derfelben wurden nicht nur auf der ganzen

Oberfläche eine forgfaltige Glättung gegeben, es offen-

bart fich an ihnen auch im Gegenfatze zu den Stein-

äxten eine folche Mannigfaltigkeit, Schönheit und felbft

Zierlichkeit der Form, dafs fie unfer gerechtes Staunen

erregen; ja das Streben nach einer fchönen und felbft

abfonderlichen Geftaltung geht fehr oft fo weit, dafs

manche Hämmer, abgefehen von ihrer nunmehrigen

gänzlichen Unbrauchbarkeit als Werkzeug, fchliefslich

wegen ihrer allzu künfilichen Geftalt und der dadurch

bedingten Gebrechlichkeit auch nicht mehr als wirk-

liche Kriegswaffen, fondern nur als Prunkwaffen ge-

dient haben konnten.

Es ift nun im vorhinein klar, dafs die weitaus über-

wiegende Zahl der menfchlichen Geräthe Werkzeuge
find und deshalb treten uns auch auf allen urgefchicht-

lichen Fundftätten der jüngeren Steinzeit die einfachen

keilförmigen Beile, die wir einem vorangehenden Bei-

fpiele folgend wegen des fchon angedeuteten Mangels

der Schaftlappen oder der Schaftröhre Flachbeile

nennen wollen, am häufigften entgegen. In demfelben

Verhältnifl'e find auch unter allen Kupferfunden die

Beile und unter diefen die P'lachbeile am häufigften

vertreten, das heißt die meiften kupfernen Beile haben
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fovvenig wie die einfachen Steinbeile Schaftröhren oder

Schaftlappen oder eine andere Vorrichtun<j zum Be-

feftigen der Handhabe, ahmen alfo in aller und jeder

Beziehung die Form der Steinbeile nach.

Es ift natürlich, dafs fich hierbei die befonderen

Eigenfchaften des Kupfers unabweislicli geltend

machen, indem insbefondere deffen Zähigkeit ge-

ftattete, den Körper des Beiles dünner als den der

gewöhnlichen Steinbeile herzuflellen, wodurch nicht

nur Material erfpart, fondern felbft die VVirkfamkeit

des Werkzeuges erhöht wurde. Wie fchr das in der

Natur der Dinge liegt, zeigen fchon die Feuerflein-

beile, noch mehr aber die aus Jadeit und Nephrit ver-

fertigten Beile, welche letztere insbefondere wegen
der außerordentlichen Zähigkeit diefer Gefteinsartcn

fofort um vieles dünner werden, als die in unferen

Pfahlbauten gewöhnlichen Steinbeile aus Serpentin.

Abweichungen von der einfachen Form der Flach-

beile aus ungemifchtem Kupfer find außerhalb des

ruffifch-fibirifchen Culturkreifes äußerft feltene Vor-
kommniffe. Nur in Ungarn ift eine etwas größere An-
zahl von Kupferbeilen mit Schaftgrat und mit Schaft-

lappen gefammelt worden, ' es muß aber fofort bei-

gefügt werden, dafs fowohl die Grate als die größeren

Lappen durch Hämmern der fchmalen Seiten des

Beiles ausgetrieben, nicht zugleich mit dem Guße hcr-

geftellt worden find, eine Thatfache, welche für fich

allein fchon für ein höheres Alter als das der ähn-

lichen Bronze-Beile fpricht. Von Kupferbeilen mit

Schaftröhren (DüUe) find bis jetzt überhaupt nur zwei

Stücke bekannt, von denen eines fich im Mufeum zu

Budapefl, das andere in Dublin befindet.

Gabriel de Alortillct, Chanlre und andere Gelehrte

find der Meinung, dafs die prähiftorifchen Kupfer-

geräthe und ganz insbefondere die kupfernen Flach-

beile in Europa einer fehr fpäten Zeit angehören, ja

fogar noch jünger feien, als felblt die jüngflen Formen
der Bronzebeile. * Gabriel de Mortillet ftellt nämlich

für Frankreich, die Schweiz und Belgien folgende Ent-

wicklungsreihe der Beile auf: '

Haches ä bords droits, les premieres employces.
Haches ä talons.

Haches ä ailerons.

Haches ä douille.

Haches votives, dejii de läge du fer.

Haches plates plus recentes encor.

Die Flachbeile (haches plates) ftänden alfo als

jüngfte Erfcheinung in diefer Reihe. Zur näheren Er-

klärung fügt Mortillet wörtlich folgendes bei: „Ces
haches plates sont, sinon toutcs, au moins presque
toutes en cuivre au lieu d'etre en bronzc. — Enfin,

que les objets en cuivre d'Europe sont de beaucoup
posterieurs ä ceux de läge du bronze. Ce n'est donc
pas enlüirope, qua eu lieu la decouverte et le premier
emploi du mctal." In gleicher Weife wie für die ge-

nannten Länder erklärt er die kupfernen Flachbcile

auch in Italien als jüngfte Erfcheinung unter allen

Beilen mit den Worten: „Comme en France elles sont

' Pulstky, a. a. O. Taf. Seile 47 und 87.
- Näheres hierüber in dem Berichte von Schaa/hau/ett über den IX.

intern.-itionalcn Connrefs für prahid. Anlhro[>oloj;ie zu I.ifTahon. Arohiv.
I!d. Xni und i'irchow: Ueber (ien intern, prahift. Cungrefs zu l.ifTabun. Zcit-
fchrift für Elhnolugie, Jahrg 1880, S. 353. Kerner Cabr. tt Adr. ile iMorlilltt:
Muäce prehifloriiiue. V\. XCUl et XCIV.

- Gitbr. lif Mortilli-t^ Clafülication et Chronologie de haches en bronzc.
Matcriaux, V. p. 450. Uevue, An. 1881, p. 71.

generalement en cuivre et paraissent bien plus recentes

que les haches de bronze".

Wie man fieht, gründet fich die aufgeftellte Reihen-

folge auf das Fortfehreiten von der einfachften zur

voUkommenften Form, ein Vorgang, gegen den fich

nichts einwenden läfst, wenn er folgerichtig durch-

geführt wird. Allein indem Mortillet die an primitiver

Geftaltung alle Bronze-l^eile übertreffenden kupfernen

Flachbeile tief in die Eifenzeit herabrückt, geriith er

im Gegenfatze zu Wilde, welcher ihnen ihrer Einfach-

heit wegen das höchlte Alter zuweift, mit feinem

eigenen, der aufgeftellten Entwicklungsreihe zu Grunde
liegenden Principe in Widerfpruch.

Die Behauptung Gabr. de Mortillet's. ' dafs die

kupfernen Flachbeile in jener fpäten Zeit, die er ihnen

zuweift, die Stelle von Münzen vertreten haben, hat

weder er felbft begründet, noch läfst fie fich überhaupt
begründen. Wir müßten fie in diefem Falle öfter,

namentlich bei Sammeierzen (aes coUeflaneum) oder
verborgenen Schätzen (Depots) gefunden haben; es

fpricht dagegen auch noch insbefondere bei den
Stücken aus den Pfahlbauten die forgfaltig herge-

ftellte Schneide und die im Pfahlbaue vom Mondfee
zahlreich gefundenen hölzernen Beilfchäfte, * die nur

für die dünnen Kupferbeile, nicht aber für Steinäxte

geeignet waren, weil keine der letzteren in dem
fchmalen Einfchnitte Platz gefunden hätte, und die

fonach beweifen, dafs die Kupferbeile wirkliche Werk-
zeuge waren. Ueberdies zeigen hunderte von Pfählen

und anderen Stücken bearbeiteten Holzes Hiebflächen

von folcher Tiefe und Glätte, dafs fie unmöglich mit

Steinbeilen und nur mit den fchneidigeren und wirk-

famercn Kupferbcilen hervorgebracht fein konnten.
Ebenfo entfchieden gegen Mortillet's Meinung

fprechen natürlich alle anderen in Gefellfchaft der

Plachbeile gefundenen Kupfergegenftände mit be-

ftimmtem befonderen Gebrauchszwecke, oder find die

kupfernen Dolche, Nadeln, Fifchhaken, Sicheln und
andere Dinge, die in örtlicher Gemeinfamkeit mit den
kupfernen Flachbeilen in den Gräbern Kyperns wie

in den Pfahlbauten der Alpen fich fanden, auch
Münzen gewefen?

Man muß aber auch fragen, wie es komme, dafs

man diefe Kupferbeile, mögen fie nun Werkzeuge oder

Münzen gewefen fein, noch niemals mit Gegenftänden
aus der Blüthezeit der Bronzetechnik, alfo mit getrie-

bener Bronze oder mit Eifen zufammen gefunden hat,

während fie in Gefellfchaft von Steingeräthen doch
fchon fo oft wirklich gefunden worden find.

Wenn Liibbock, * der die Kupferäxte ebenfalls

einer fpäteren Zeit zuweift, meint, dafs die Einfachheit

derfelben eine Folge der fchwierigen Arbeit des

Kupfergießens fei, durch die fich die Arbeiter an eine

möglichft ungekünftelte Form gebunden fahen, fo

vergifst er, dafs fie ja in der angeblich fpatcren Zeit

auch fchon die complicirten, mit einem Schaftloche

verfehenen, wirklich kunltvoUen und fchon geformten
t Mir find nur zwei Kupferfundc bekannt, welche fleh hiergegen an.

führen ließen u. z. das fchon erwähnte, angeblich aus einem clruskifchen
Orabc flammende F'lachbeil und eine Doppelfpiralfchcibe von Doniahiil.

{/•"rri/i. V. Futizhy, a. a. O. S. 27.) Krfleres ift. wie fchon bctncrkt wurde, ohne
Zweifel aU daniaU fchon unvcrftamlcner alter Fund und facraler (•cKCnlland
in's Orab gegeben, at>er auch die Spiral Scheibe von lloniahid ift aU ein alles

zufalliges Kundftiick zu betrachten, «lat zu anderen ofVenbar zum Umfcliinelien
beftiniinten Stijcken .tis Sammlung gelegt worden war.

- Much, Pfahlbau im Mondfee. Mitlhcil. d. Wiener Anthrop. Gcf. Band,
VI. Taf. n. Kig. 19, a...

^ LubbiKk, Ute vorgcfchichlliche Zeit. Ud. I, S. a6.



LXVI

Doppeläxte aus Kupfer hergeftellt haben, alfo in dem

Gufs der einfacheren Beile mit einer Dulle keine

Schwierigkeit hatten finden können.

Wenn endlich andere Forfcher, wie z. B. Evans

fagen, dafs das reine Kupfer nur aushilfsweife, alfo nur

in augenbHcklicher Ermanglung von Zinn verwendet

worden ifl, fo würde man damit, weil wir vernünftiger

Weife aus der gleichen Form aller über einen großen

Theil Europas zerftreut gefundenen kupfernen Flach-

beile auf deren Gleichzeitigkeit fchließen muffen, auch

ausfprechen, dafs das Zinn überall in der gleichen

Zeit gefehlt habe und auf diefe Weife eben das zu-

geben, was man beftreiten will, dafs man nämlich faft

in ganz Europa zu einer gewiffen Zeit fich ausfchheß-

Hch des reinen Kupfers zur Anfertigung von Werk-

zeugen bedient habe; Evans läfst uns eben nur dar-

über in Zweifel, in welcher Periode dies gewefen fei.

Da nun die Gleichzeitigkeit fo vieler Kupferbeile mit

den Steingeräthen überhaupt eine zweifellofe ift, wie

z. B. in den Pfahlbauten nachgewiefen wurde, fo würde

fich diefe zugleich abgelehnte und unbewufst doch

zugeflandene Periode der Verwendung ungemifchten

Kupfers unmittelbar an die Zeit der Steingeräthe an-

fchließen, was ja auch unfere Meinung ift.

Wollte man dagegen doch an der Behauptung

fefthalten, dafs das Zinn an den verfchiedenen Fund-

orten der Kupfergeräthe nicht gleichzeitig gefehlt

habe, fondern bald da bald dort, bald früher bald

fpäter, dann müßten wir mit Entfchiedenheit Antwort

auf die Frage verlangen, wie es fich erkläre, dafs man
an all' diefen über einen fo großen Kreis zerftreuten

Orten und in all' diefen verfchiedenen Zeiten immer
wieder auf den Gedanken gekommen ift, Kupferbeile

gerade in der primitiven Form der, der Erinnerung

der Menfchen längft entfchwundenen Steinbeile und

nicht in der Form der zur Zeit gerade im Gebrauche

befindlichen viel vollkommeneren Beile aus Bronze

oder .Eifen zu verfertigen ?

Man wird uns bei der Beantwortung diefer Frage

vorausfichtlich auf eine ganze Reihe von kupfernen

Beilen verweifen, welche nicht nur eine fehr vorge-

fchrittene Fertigkeit in der Kunft des Gießens, fondern

auch fehr entwickelte Formen zeigen, denen die

mancher Bronzeobjecte in der That, wie Evans be-

hauptet, ziemlich nahe flehen, doch nicht, wie fofort

bemerkt werden muß, als identifch an die Seite ge-

ftellt werden können. Es find dies überhaupt feltener

und nur auf befchränkteren örtlichen Gebieten, vor-

wiegend in Ungarn und Rufsland vorkommende Beile,

deren gemeinfames Merkmal ein quer durch denKörper
gehendes Schaftloch ift. Die Kupferbeile diefer Art

entfprechen den mit einem Schaftloche verfehenen

Steinhämmern und verhalten fich zu den Flachbeilen,

wie die Steinhämmer zu den gewöhnlichen keilförmigen

Steinbeilen. Man kann zwei Grundtypen unterfcheiden.

Einige haben nämlich einerfeits eine mit dem Schaft-

loche parallel laufende Schneide, und fchließen ande-

rerfeits mit einem der Rundung des Schaftloches fich

anfchüeßenden Nacken oder mit einer fi:umpfen oder

etwas hinausgezogenen Platte ab; man könnte diefe

Formen unter dem Namen Hammerbeil zufammen-
faffen. Andere haben auf den entgegengefetzten Seiten

zwei parallele oder rechtvvinklich fich kreuzende

Schneiden ; die in diefe Form zufammenfallenden

Stücke werden meiftcns Doppelbeile oder Doppel-
äxte genannt. * Es läfst fich nicht leugnen, dafs die

Kupferbeile diefer Art in ihren verfchiedenen 'Varia-

tionen eine höhere Kunflfertigkeit im Modeln und
Gießen und einen entwickelten Formenfinn bezeugen
und auf den erften Blick den verwandten Doppeläxten
aus Bronze viel näher zu ftehen fcheinen, als den Stein-

beilen. Führen wir jedoch die kupfernen Doppelä.xte
auf ihre Grundform zurück, fo haben wir den ge-

bohrten Steinhammer vor uns. Wir haben aber bereits

Gelegenheit gehabt zu bemerken, dafs fchon die Stein-

hämmer in den mannigfaltigflen und dem widrigen
Materiale zum Trotze felbft zierlichflen Formen her-

geftellt wurden, fo dafs wir namentlich in den nor-

difchen Funden für die in der That fehr vorgefchrit-

tenen und oft fehr gefalligen kupfernen Doppeläxte
die entfprechenden Vorbilder aus Stein aufzufinden

vermögen, deren Umriffevon denen mancher kupferner
kaum unterfchieden werden können.

Aber auch Ungarn felbft, vielleicht das reichfte

Fundgebiet der letzteren, und benachbarte Fundorte,
insbefondere die oberöflerreichifchen Pfahlbauten,

lieferten Steinhämmer in fo fchönen und fchwungvollen
Formen, dafs auch diefe ganz gut als Vorbild gedient

haben können; einige derfelben braucht man fich nur

etwas fchlanker geflaltet zu denken, wozu das Kupfer
wegen feiner Zähigkeit und Gefchmeidigkeit und
wegen feiner anfanglichen Seltenheit naturgemäß
führen mußte, um fie den fchönften ungarifchen

kupfernen Doppelbeilen an die Seite flellen zu können.
Die nebenftehenden Abbildungen zeigen dies auf

das Deutlichfle. Fig. 35 ftellt einen bei Damme (Olden-

burg) gefundenen Steinhammer dar, dem fich feiner

Fig SS-

Form nach ein in Ungarn gefundener Beilhammer aus

Kupfer (Fig. 16) an die Seite fetzen läfst. Dasfelbe

Fig. 30.

läfst fich von einem bei Friedberg gefundenen Hammer
(Fig. 37) (mit fcharfcn Kanten der Seitenflächen im

Gegenfatze zu der abgerundeten Form des vorigen)

' Alle hicher gehörigen Abänderungen der complicirten Kupferbeile

find in erfchupfcndcr Weife zur Anfchauung gebracht in Franz v. l'ulszky's

mehrfach bezogenem Werke über die Kupferzeit in Ungarn, dann bei Fcrd,

Kclti-r, Pfahlbauten V. Her , Taf. VU. /.. Lindeii/cltniit, Die Alterthümer unf.

hcidn. Vorzeit. Bd. I, Heft IV. Taf. 2, Fig. 1, 4, Bd. H. Heft Hl, Taf. 2, Fig. 3, 4,

5, 6, 15, 16. Gabr. et Adr. de MortiiUt, Musee prehistorique. PI. XCIV, Fig. 1 167,

1170, 1171, 1174, 1175- nie Fig. 1169, 1172 und 1173. ilellcn analoge, jedoch

eigentlich nicht dem örtlichen Gebiete unferer Betrachtungen angehorige ruf-

fifche und flbirifchc Typen dar, auf die wir übrigens noch zurückkommen
werden.



LXVII

und einem gleichfalls aus Ungarn ftammenden
kupfernen Beilhammmer (Fig. 38).

Fig. 39, zeigt eine bei Kladow (Mecklenburg-

Schwerin) gefundene fleinerne Doppelaxt im Vergleich

zu einer kupfernen Doppelaxt aus Ungarn (Fig. 40).

Welch' weitgehender Entwicklung die Form der

Steinhämmer fähig war, ift an den neben abgebildeten

dänifchen Fundlltacken (Fig. 41 und 42) erfichtlich.

Solchen in ihrer Art durchaus nicht fcltenen Stücken
flehteincs der formvollendeten ungarifchen Beilhämmer
(Streithämmer) aus Kupfer (Fig. 43) keineswegs fremd
gegenüber, ja bei Figur 41 zeigt fich fogar ein Anfatz
zu einer über das Schafiloch hinausgehenden Dülle.

Wahrend der Steinzeit hat fich dort der eigenthüm-
liche Gebrauch eingeflellt das eine Ende der Stein-
hämmer in einen Thierkopf umzubilden, und nun fehcn
wir diefe Uebung auch in der Zeit der Verarbeitung
des Kupfers noch in Fortdauer und weiterer Entwick-
lung, wie die nachfolgenden Beifpiele deutlich zeigen
(Fig. 44, Fig. 45).

Jene Archäologen, welche mit Evans der Anficht
find, dafs die ungarifchen Kupferbeile den Steinwaffen
der Steinzeit nicht zu vergleichen feien, machen fich

die Sache freilich dadurch leicht, dafs fie die gebohrten
Steinhämmer ganz oder zum großen Theile der Bronze-
zeit zurechnen, was aber erft des Nachweifes der Be-

Fig. 38.

I-''g. J9-

Fig. 40.

Bei dicfer Gegenüberftellung ifl ausdrücklich zu

bemerken, dafs es fich hierbei keineswegs um fcltene

Erfcheinungen liandclt, es könnten vielmehr diefe Be-

lege um ein vielfaches vermehrt werden.
Gleichgeartet den Verhältniffen in Europa ftellen

fich die Funde im öftlichen Rufsland und in Weft-
Sibirien. Hier fcheint fich fchon frühe ein befonderes
Gebiet der metallurgifchen Technik abgegränzt zu

haben, deren IMilteiiiunkt die reichen Kupfergruben im
Ural gewefen fein mögen. Sowie in den wefllichen

Ländern, fchließen fich auch in Sibirien nicht l^ronzc

oder lufeii, fondern Ku])fer uiul Gold an die .Steinzeit

an ' und zwar nicht als etwas in jeder Beziehung
fremdes, fondern in innerer organifcher Verbindung.

* Kohlt V. Andree, Sibirien uitd Jii& Amurgcbict. 1. 6.

XII N. F.

Fig. 41.

Fig. 42.

^
Fig- U

Fig. 44. (Slroilli.inimer aus Stein, gcfiiiuleii im Goiiv.

Oloneu, Kiifsl.md.i

Fig. 45. (Slrcithanimcr .-lus Kupfer, gefunden .-im Ufci

der K.nma, Gouv. RuI'sl.Tnd.)

rechtiguiig hie/.u bedarf. Bis jetzt hat man felbll kunll-

vollere Steinhämmer wohl fehr häufig in Gefcllfchaft

von zweifellofen GegcnOänden der neolithifchen Zeit,

wie z. B. in unferen Pfahlbauten gefunden, aber es ifl

fehr fraglich, ob Wi: jemals in genügender Anzahl unter

vorgefchrittcnen BronzeGerathen gefunden worden
find. Der Grund der Zuwcifung der Steiniiämmcr in

tue Bronze-Zeit ifl viehiiehr ein rein theoretifchcr uml
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liegt in der Vorausfetzung, dafs ihre Bohrung ohne

metallene Werkzeuge nicht möglich gewefen oder

dafs fie, wie man fagt, Formen zeigen, die urfprünglich

nicht in der Natur des Steines gelegen find und erft

durch die Mufter, welche die Bronze-Beile gewährten,

auf ihn übertragen worden feien. Das find aber doch

nur einfache Schlußfolgerungen, die ohne Werth find,

fo lang fic nicht durch Thatfachen geftützt werden,

die Thatfachen fcheinen vielmehr gegen fie zu fprechen.

Die von Charles Rau, Ferd. Keller, Graf Giindaker

Wurmbrand und neueftens von J. Heierli vorgenom-

menen Verfuche haben nämlich erwiefen, dafs die Steine

leicht ohne metallene Werkzeuge gebohrt und gcfägt

werden konnten und viele Gegenftände^ welche uncul-

tivirte Völker vor ihrer Berührung mit den Europäern

verfertigten, wie beifpielsweife die „Mere-mere'" von

Neu-Seeland und die „Patu" der Chatam-Infeln, ganz

insbcfondere aber die merkwürdigen Steingeräthe der

prähiltorifchen Bewohner Nordamerikas, und vornehm-

lich deren Tabakpfeifen mit ihren gefchwungenen
Umriffen und ihren oft trefflich nachgebildeten plafli-

fchen Thiergeftalten, ' zeigen unwiderleglich, dafs auch

die Verleihung einer fchwungvoUcn, felblT: graciofen,

dem ftarren Steine angeblich widcrlT:rebenden P'orm

ohne Vorbilder aus Metall keine befondere Schwierig-

keit bildet.

Zudem hat man ja augenfcheinlich in der erften

Zeit der Bearbeitung des Kupfers gar nicht den Ver-

fuch gemacht, mit der Herflellung der fchwierigften

Stücke zu beginnen, fondern fich, wie das die Funde
aus den Pfahlbauten der oberöfterreichifchen Seen

und von Finelz und St. Blaife im Bieler See zeigen,

auf die einfacliflen Formen befchrankt und ift erfi; all-

mälig zur Erzeugung complicirter Objefte überge-

gangen. Von höchflem Intereffe ift in diefer Beziehung

die kupferne zweifchneidige Doppelaxt aus dem,
feiner Wefenheit nach der Steinzeit angehörigen Pfahl-

bau von Lüfcherz, ' welche zum Typus der zwei-

fchneidigen Doppeläxte gehört, aber noch einen primi-

tiven Stand der Technik bekundet, insbcfondere der

Schaftröhre ermangelt. Etwas vorgefchrittener find die

wichtigen Kupferfunde von Alambra, unter denen eine

Axt mit quer durch den Körper und parallel mit der

Schneide gehenden, bciderfeits mit einem erhobenen
Rande verfehenen Schaftloche als Uebergangsform zu

den zierlichen ungarifchen Doppeläxten betrachtet

werden darf.

Trotzdem war man noch während des allge-

meinen Gebrauches von Steingeräthen auch fchon zur

Erzeugung fchwieriger herzuftellender Obje6te vorge-

fchritten, wie das Vorkommen eines kupfernen mit

einem Schaftloche verfehenen Hammerbeiles inmitten

von zahlreichen Meffern und Splittern aus Feuerftein

und von polirten Steinbeilen und gebohrten Hämmern
zu Lucska in Ungarn unwiderleglich bewcill.

Aus dem bisherigen ergibt fich, dafs auch die

eine größere Gefchicklichkcit im Formen und Gießen
bekundenden, oft fogar wirklich fchönen und zierlichen

Doppeläxte und Hamnierbcile derfelben frühen Zeit

angehören, wie die einfachen Flachbeile. Der Gegen-
fatz zwifchen diefen beiden Gattungen von Geräthen

* Charles ^<i», The archacologicat coUeölion of the United States
national muscum.

= Zeitfchr. für Ethnologie. Jahrg. 1879, S. 336 u. Taf. XVII, Fig. 2, a, b.

Gross, Les Protohclvctes. PI. X. Fig. 1.

löft fich durch den Hinblick auf ihre Vorbilder aus

Stein, nämlich auf das einfache Steinbeil einerfeits und
den gebohrten Steinhammer mit feinen wechfelnden

Formen anderfeits. Das einfache Steinbeil ifl Werk-
zeug, und zwar das wichtigftc Werkzeug feiner Zeit, und
bewahrt feine P'orm mit jener confervativen Kraft, die

zunächft feiner phyfikalifchen Natur, dann überhaupt

vielen menfchlichen Geräthen (z. B. dem Meffer, dem
Dolche, dem einfachen Pfluge u. a.) eigen ift; feine

Form ift gewiffermaßcn erftarrt, fo dafs fie auch das

neue fo aufserordentlich fchmiegfame und bildfame

Material, das Kupfer, nicht fogleich zu erweichen und
umzugeftalten vermag, und fo verharren auch die

kupfernen Flachbeile wie ihre unveränderlich geblie-

benen Vorbilder aus Stein vielleicht noch Jahrhunderte

lang in der alten einfachen Geftalt des Keiles.

Ganz anders ift es dagegen bei den gebohrten

Hämmern; ihnen hat fich fchon von Beginn an, viel-

leicht zum Theile in Folge des größeren Arbeitsauf-

wandes, den ihre Herftellung wegen des Bohrens er-

heifchte, ficherlich aber auch in Folge ihrer Beftim-

mung als Waffe eine befondere Neigung, an ihnen zu

beffern und zu verfchönern, zugewendet; ihrcForm ift

in beftändigem Fluffe und wenn fich auch manche
Geftaltungen zu Typen feftftellen, fo ift ihre Veränder-

lichkeit felbft innerhalb der typifchen Umriffe eine

ununterbrochene, ihre Mannigfaltigkeit und Schönheit

deshalb eine große. Die im Gegenftande einmal lie-

gende Entwicklungsbewegung wird nun durch das

neue hiefür unvergleichlich geeignetere Material be-

greiflicher Weife nicht gehemmt, fondern gefördert;

ununterbrochen geht der Zug fort und fo übernimmt
die Metallurgie fchon in ihren Kindheitsftadien un-

mittelbar und unvermerkt nicht blos einen Schatz von
Vorbildern für die Erzeugniffe diefer befonderen Art,

fondern auch die Befähigung und die Neigung ihre

Formen weiter zu entwickeln.

So erklären fich uns die Exiftenz der einfachen

wie der complicirteren Kupfergeräthe überhaupt und
ihr fcheinbarer Gegenfatz auf einfache Weife durch

die Thatfachen felbft und durch den natürlichen Gang
der Dinge und ohne eine andere Vorausfetzung als

die, dafs diefelben Hände, welche früher die Stein-

hämmer bohrten und vielgeftaltig formten, nun zum
Schmelztiegel und Gufsmodel greifen, d. h. dafs das

Volk der Steinzeit in feinen bisherigen Wohiifitzen

fefshaft bleibt und felbft zur Verarbeitung des Kupfers

fchreitet.

IV. Verarbeitung des Kupfers.

Es ift fchon erwähnt worden, dafs im Pfahlbau \'on

Robenhaufen zwar kein metallenes Geräth, wohl aber

eine Anzahl von Schmelztiegeln gefunden worden ift,

durch welche auf indirefle Weife der Gebrauch der

erll:eren nachgewiefen wird. ' Diefe Schmelztiegel lie-

fern aber zugleich den Nachweis, dafs die urgefchicht-

lichen Bewohner von Robenhaufen es fchon verftanden

haben, Bronze und Kupfer zu verarbeiten zu einer

Zeit, als fie fich noch vorwiegend fteincrner Werkzeuge
bedienten. Der berühmte Begründer der Pfahlbauten-

forfchung fpricht fichhierüberfolgendermaßen aus; „Im
IV. Berichte findet man auf Seite 24 die Befchreibung

und auf Taf. III, Fig. 23 die Abbildung eines irdenen

' Keller, Pfalilbauten VI. Bcr., S. 250.
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Gefäßes, welches fiir eine Schöpfkelle angegeben wurde.

Die Auffindung von ein halb Dutzend ahnlichen Gefäßen
in jüngfler Zeit haben die wahre Beftimmung diefer

Dinge, die augenfcheinlich einer heftigen Hitze ausge-

fetzt gewefen waren, deutlich erkennen laffen. Alle

haben am Rande einen fchlackenartigen Ueberzug,

deffen Farbe der Kupferlage und llellenweife dem
Buntkupfererz ähnlich ift. Bei drei Stücken finden fich

Klümpchen von gefchmolzener Bronze, bei einem
Klümpchen von ungefchmolzenem reinen Kupfer. Es
find mithin Tiegel, in welchen kleine Portionen diefes

Metalles gefchmolzen wurden. An der Handhabe, die

fafl bei allen vorkommt, wurde das Geräth aus der

Glut herausgezogen. Da auf dem ganzen Pfahlbau auch
nicht eine Spur von Metall gefunden wird, wenigftcns

bis jetzt nicht gefunden wurde, fo ift es keinem Zweifel

unterworfen, dafs wir hier ein Zeugnis der crften Ver-

fuche der Verarbeitung der genannten Stoffe, der

erflen Berührung der Stein- und Bronze-Cultur vor uns

haben, die freilich nicht von unkundiger Hand fondern

von jemand vorgenommen wurde, der in diefer Arbeit
Erfahrung befaß. Die Materie, aus welcher nämlich die

Tiegel verfertiget find, ifl Thon und Pferdemifl, aus

welchen Subflanzen gegenwärtig noch Formen zum
Erzgießen gemacht werden." Keller fchreibt diefe Ver-

fuche der einheimifchen Bevölkerung zu, welche durch
Fremde, denen die Natur der Metalle bekannt war,

angeregt wurde, in dem eigenen Lande die Kupfererze
aufzufuchen, zu fchmelzen und zu verarbeiten; mit dem
Beifügen (S. 252), dafs die Spuren diefer Arbeit fchon in

den unteren Schichten der Steinzeit angetroffen werden.

Schliemann deutet in feinem großen Werke über
Troja ' einige Thongegcnflände aus dem Pfahlbau von
Lüfcherz im Bieler See,'' welcher, wie fchon oben mit-

getheilt wurde, auch mehrere Kupfergeräthe und Roh-
kupfer enthielt, ebenfalls als Schmelztiegel.

Dr. Grofs beflätiget dies in Betreff eines zweiten

verwandten, der fchweizerifchcn Steinzeit angehörigen
Fundes aus dem Pfahlbau von C)feli (Gcrofin) und
fpricht fich darüber wörtlich folgendermaßen aus: ,,La

grand cuillere ä poignee massive, provenant du mcme
endroit (Gerofin), presente une grande analogie avec les

creusets trouves ;i Robenhaufen et pourrait bien avoir

cte utilisee ;i fondre le mineral de ciiivre.'^'-^

Ein ebenfo ficherer Hinweis auf eine einhcimifche

Verarbeitung des Kupfers in den Steinzeit-Pfahlbauten

der Alpen ifl der fchon erwähnte merkwiu-dige Funtl

aus dem Pfahlbau von Sipplingen im Botlenfee. Diefe

Station hat mehrere hundert Steinwerkzeuge, aber bis

Jetzt kein einziges Geräth aus Bronze geliefert, dagegen
wurde ein Gegenfland aus Kupfer zu Tage gefördert;

CS ift diefes ein einfaches, den undurchbohrten keil-

förmigen Stein-Artefa6len ähnliches Beilchen, ohne
Schaftlappen und ohne Schaftloch, welches in eine

Thonkrufte, alfo offenbar den Reften der Gußform ein-

gcfargt gefunden wurde. * Eine zweite Gußform wurde
im Pfahlbau von Maurach gefunden. Schmelztiegel
fanden fich außerdem in den Pfahlbauten von Manedorf,
von Niedcrwyl und im großen Hafiier im Züricher See.''

' Scftiirmaun, Itios. S 457 11. f.

- Dr. Gro/s. LcH •icrnicrcs trouvaillcs dann Icft li.ibit.itionx tacustrc; du
de Hicnnc pl. H. Fig. ti.

^ Ur. Grofs, Les Protnhclvctc*. p. 35,
» Kriler, I'f.->hlb.-iiit<!ii. VI, Her. S. 387.
•• Keller. Pfahlbaulcn, VI. Her. S. 363, VIII. Bcr S. i).

In eben dem Maße, als der Pfahlbau am Ausfluffe

des Mondfees durch die Zahl der Kupfergeräthe her-

vorragt, übertrifft er auch alle anderen Pfahlbauten an
Belegen einer umfaffenden Verarbeitung des Kupfers.
Es find dafelbft bis jetzt fünf ganze und mehr als 140
l^ruchftücke von Schmelztiegeln gefunden worden,
welch' letztere etwa 20 bis 30 ganzen entfprechen
mögen. Es laffen fich deren zwei Formen unterfchciden

und zwar fchalenartige länglichrunde ohne Griff oder
Henkel (Fig. 46) und löffelartige mit einem feitlichen

Fig. 46-"

fehr dicken Griff, der von der Seite wagrecht wie eine

Dülle ausgehöhlt ift, offenbar zu dem Zwecke, um eine

hölzerne Handhabe im Augenblick des Heraushebens
aus der Gluth aufzunehmen (Fig. 47). Wie in Roben-
haufen find alle diefe Tiegel und Gufsloffel an der

•i
V

tig- 47-

Oberfläche von der Hitze blafig aufgetrieben und theil-

weife zerklüftet, wie dort haftet noch Kupfer an ihnen

in der Geftalt von Schlacke, oder eines in den bunten
P'arben der Kupfererze fchillernden emailartigen Ueber-
zuges oder grüner Flecken des oxydirten Metalles.

Auch hier weicht die Bereitung des zu den Schmelz-
Tiegeln und Löffeln verwendeten Thons von dem der

Gefäße ab, da er nicht wie bei diefen mit gröberem
oder feinerem Sande verfetzt, fondern wie es fcheint

gereinigt, dagegen reichlich mit organifchen Stoffen

\ermifcht ift, deren Abdrücke und verkohlte Refte

deutlich wahrnehmbar lind, hi keinem Falle aber

können fie hier an diefer Stelle von Pferdemift her-

rühren, weil bis jetzt die Anwefenheit des Pferdes in

den oberöfterreichifchen Pfahlbauten nicht nachge-

wiefeii werden konnte ; mit mehr Sicherheit darf an

getrockneten Kuhmift geilachl werden.

Von Gußformen ift noch keine Spur aufgefunden

worden; es fcheint fonach, dafs diefelben fehr vergäng-

liclier Natur und etwa nur aus lufttrockenem Thone
bereitet gewefen (iiul; noch weniger konnte es fclbll-

verftändlich gelingen, ein aus Wachs oder aiuierem

ausfchmelzbaren Stoffe verfertigtes Gußmodell zu

fintlen. Dagegen liegt eine fehr genaue aus Thon ver-

fertigte Nachbildung eines Steinbeiles vor; dafs jedoch

tliefe zu den Schmelzarbeiten in Beziehung fteht, ift

nicht anzunehmen, denn wie es fcheint ill fie das

Erzeugnis kindlicher Spielerei, vielleicht aber hervor-

k«
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gerufen durch das Beifpicl ernfter, mit dein Modelliren

der Kupferbeile befchaftigter Arbeit.

Auf eine felbftändige örtliche Bearbeitung des

Kupfers verweifen auch einzelne bei der Erzeugung
mislungene Stücke fowie ein formlofes Stück, deutlich

ein aus einem Gußlöffel unverfehcns verfchütteter

Theil des flüffigen Metalles und Kupferfchlackc.

Alle diefe Funde, insbefondere die große Zahl der

Schmelztiegel deuten auf eine, fogar fehr umfaffende

Verarbeitung des Kupfers.

Wenn auch durch eine geringere Zahl von Fun-

den belegt, doch ficherlich nicht minder bedeutend
war diefe Thätigkeit in den Pfahlbauten des unmittel-

bar benachbarten Atterfees. Ueber diefelbe hat Graf

Gundaker VVurmhrand wiederholt berichtet. ' Wenn-
gleich in der Beurtheilung des Kupfergufsbctriebes in

den oberöfterreichifchen Pfahlbauten anderer Anficht

als ich — er erklärt denfelben nur als Umgußverfuche
nach vollkommeneren Muflern, während ich darin eine

zwar gleichfalls primitive aber felbftändige Thätigkeit

erblicke — fo wird doch durch feine Unterfuchung
eben auch die eine Thatfache nachgewiefen, dafs die

Bewohner der Pfahlbauten im Atterfee, obwohl fie

noch in der Steinzeit lebten, es doch fchon verftanden

haben, mit dem Schmelzen der Metalle umzugehen. Es
fchreibt alfo auch diefer vorfichtige Gelehrte die

Erzeugung der in den bezeichneten Pfahlbauten vorge-

kommenen Kupfer- und Bronze-Gegenflände der ein-

heimifchen Bevölkerung zu.

Nicht minder deutlich tritt uns der Kupferguß-

betrieb in den Pfahlbauten des Laibacher Moores ent-

gegen. Defchtnami^ erwähnt einer Gußform für eine

Hacke mit einem Schaftloche, glaubt am Fugenrande
noch Refte kleiner gefchmolzener Bronzedrufen zu

erkennen, und iil: der Meinung, dafs die Gußform voll-

kommen den bronzenen Beilen (Hacken) entfpräche,

welche in Slavonien in großer Zahl gefunden worden
find. Es liegt übrigens keine nähere Unterfuchung der

Metallrefte vor, und es ift daher nicht ausgefchloffen,

dafs diefelben von Kupfer herrühren, gleichwie die

Form des Gußmodels ebenfo gut den kupfernen Beilen

(Aexten oder Hacken) Ungarns an die Seite geftellt

werden kann."* Es begründet indes im vorliegenden

Falle kaum einen bedeutenden Unterfchied, ob an der

einen oder anderen Stelle neben dem Kupferguß auch

Bronzeguß geübt worden ift, genug wenn der Nach-

weis erbracht ift, dafs die Menfchcn fchon in der Zeit,

als fie fich noch überwiegend fteinerner und knöcher-

ner Werkzeuge bedienten, Metalle zu fchmelzen ver-

ftanden. Außerdem kamen bei den Grabungen, welche

aus Anlafs der im Jahre 1879 in Laibach ftattgefunde-

nen Verfammlung öfterreichifcher Anthropologen und
Urgefchichtsforfcher vorgenommen wurden, Bruch-

ftücke zweier weiterer Gegenftände aus Thon zum
Vorfchein, deren Bezug zur Schmelzarbeit wohl außer

Zweifel ift, die jedoch fchwer eine fiebere Deutung
zulaffen.

Wenngleich für die Beurtheilung unferer hei-

mifchen Verhältniffe nicht von ausfchlaggebender Be-

deutung, doch für die Ermeffung der Gleichartigkeit

' Am eingchcndftcn im V. Bande der Mittheil, der Wiener Anthrop.
Gef. S. 129.)

"• Mittheil, der Wiener Anthrop. Gel. Bd. VUI. S. 69.
^ Man vergl. die betreffende Abbildunj; an oben citirter Stelle (Taf. III.

Fig. 5.) mit Putszky, Kupferzeit. S. 71, Fig. I— 6. KeiU-r, Pfahlhauten V. Ber.

Taf. VII, Fig. 13. Ga'jr. et A<ir. ät MortilUt, Musee preh. T.if. XCI V. Fig. 1167.

des Culturzuftandes im mittleren Europa und an den
Ufern des Bosporus wahrend der in Frage fteheiiden

Zeit füge ich bei, dafs auch die beiden erften Städte

von Troja, deren Befitz von Kupfergegenftänden und
einer der unferigen verwandten keramifchen Technik
bereits betont worden ift , ebenfo wie unfere Vor-
fahren in der Steinzeit das Kupfer felbftändig verar-

beiteten. Das ergibt fich zweifellos aus mehreren in

den Schichten der erften prähiftorifchen Stadt von
Troja gefundenen Gußformen. ' In der dritten Stadt
fand Schliemann auch ovale Schmelztiegel, die mit

den grifflofcn Schmelzfchalen der Pfahlbauten, fowohl

der Form und Größe, als auch des Materiales wegen—
mit Kuhmift vermifchter Thon — eine überrafchende
Aehnlichkeit haben. * Ueber einen diefer trojanifchen

Schmelztiegel fpricht fich Profeffor W. Ckandlcr
Roberts nach gefchehener Prüfung folgendermaßen aus:

„Das Gefäß fcheintvon Thon zu fein und enthält Quarz-

körner. Wahrfcheinlich hat man es zu einer Operation
gebraucht, die mit der Metallurgie des Goldes in

Zufammenhang ftand; denn Thcilchen diefes Metalles

find auf der inneren Oberfläche leicht wahrzunehmen.
Ein Theil des Gefäßes ift mit einer Schlacke voller

Bläschen bedeckt und enthält ein Stück kohlenfauren

mit Kryrtailen von rothem Kupferoxyd vermifchten

Kupfers.^

Die aufgezählten Funde genügen für jeden Unbe-
fangenen zum Nachweife, dafs fich der Gebrauch
kupferner Geräthe und die Kenntnis und der Betrieb

des Kupfergußes bis tief in eine Zeit zurück verfolgen

laffen, in der man fich in weitaus überwiegender Weife
fteinerner und knöcherner Werkzeuge bediente. Wenn
fchon aus den oben angeführten Gründen die Zahl der

bisher aufgefundenen Kupfergeräthe nur das kleinfte

Maß ihres einftigen Gebrauches bezeichnet, fo find

die auf uns gekommenen, bei der Verarbeitung des
Kupfers gebrauchten Geräthe in einem noch gerin-

geren Maße geeignet, den vollen Umfang derfelben

erkennen zu laffen. Die Schmelztiegel und Gußlöffel

mußten durch die öftere Benützung verfclilacken und
fo zerklüften, dafs fie zumeift ganz zerfielen; wurde
die Form mittels eines Wachsmodelles hergeftellt, fo

gingen fowohl das Modell als die Form fofort bei

der erften Verwendung wieder zu Grunde. Alle diefe

Geräthe find alfo nicht nur fehr vergänglicher Art; die

wenigen, die uns erhalten geblieben, find faft nichts

anderes mehr als unförmliche mehr oder minder ge-

brannte Lehmbrocken, welche fich faft in allen Fallen

der Aufmerkfamkeit gänzlich entziehen.

Wenn fich demnach in einzelnen Anfiedlungcn
der Steinzeit nur durch fortgefetzte emfige Unter-

fuchung die Kenntnis des Metalles überhaupt nach-

weifen ließ, fo wird diefes in vielen anderen gar nicht

mehr möglich fein, und noch feltener wird es gelingen,

die einheimifche Bearbeitung des Metalles aus den
Funden feftzuftellen, auch dort wo fie wirklich ftatt-

gefunden hat. Mit gutem Rechte dürfen wir daher mit

Ferdinand Keller annehmen, dafs die volle Kenntnis
des Kupfers fchon in jener Zeit zu finden ift, die wir

als Steinzeit zu bezeichnen gewohnt find, wir finden fie

in diefer Zeit nicht nur über den größten Theil von
Europa und bis an den Bereich der afiatifchen Cultur-

' ScIUiemann. Ilios. S. 282. Fig. 103.
- Schliemann, a. a. O. S. 456 u. f.
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Völker verbreitet, fondern vermögen auch durch Tliat-

fachen nachzuwcifcn, dafs mit derfelbcn auch die Kunil

Kupfer zu fchmelzen und durch Gießen zu Geräthen zu

verarbeiten, verbunden war.

Ob das in allen Ländern, wo Kupferfunde ge-

macht wurden, überhaupt und in demfclben Umfange
wie in den Pfahlbau-Anfiedlungen der Alpen der Fall

gewefen fei, läfst fich heute noch nicht nachweifen;

bei der Gleichartigkeit der fafl ganz Kuropa gcmein-

famen kupfernen Flachbeile und bei der Gleichartigkeit

der Cultur in jener Zeit überhaupt ifl dies jedoch

wcnigflens dort wahrfcheinlich, wo der Bezug des

Kupfers mit nicht allzu großen Schwierigkeiten ver-

bunden war.

V. Bergmännifche Gewinnung des Kupfers in

prähiftorifcher Zeit.

Dies Ergebnis führt uns auf die fo oft geflelltc

Frage, woher die einftigen Bewohner unferer Heimat-

länder fich die Kenntnis und den Befitz der Metalle

und da fich das Kupfer als das ältefte erwiefen hat, im

befonderen diefes Metalles verfchafft haben?
hidem ich verfuche, auf diefe Frage Antwort zu

geben, befchränke ich mich, um zuerft wieder den

Funden das Wort zu laffen, vorläufig auf die Krmittlung

der ftofflichen Bezugsquelle des Kupfers.

Bei der gewohnten Unterfchätzung der gefammten
Culturzuftände Mitteleuropas in der Aera vor der

Römerherrfchaft ifl man bisher faft: allgemein der

Anficht gewefen, dafs die ganze Menge des Bedarfes

an Metall aus fremden Ländern bezogen worden ifl, ja

man war vielfach nicht einmal geneigt zuz.ugeflehen,

dafs die Metalle als Rohbarren zum Behufe der einhei-

mifchen Verarbeitung ins Land gebracht wurden,

fondern behauptete, dafs die Bewohner Mittel-Europas

das Metall nur durch wandernde Händler in der Ge-
flalt der fertigen Waare erhalten haben; was von den
Funden durch befondere Einfachheit fich als einhei-

mifchen Urfprungs erweife, fei nichts anderes als das

Erzeugnis roher Umgußverfuche oder gar nur der

Flickarbeit jener Handelsleute, zu welchem Zwecke
fie auch die fteinernen Gußformen mitfchleppten. Zu
diefen Arbeiten foUen insbefondere die aus der Fremde
bezogenen und unbrauchbar gewordenen Bronzege-
räthe den Stoff geliefert haben.

Allein fchon Ferdinand Keller war auf Grund
feiner genauen Kenntnis und Würdigung des in der

Gefammtheit der Pfahlbaufunde fich zeigenden Cultur-

ftandes fowie der Verhaltniffe feines Landes der An-
ficht, dafs die Bevölkerung jener Zeit die Gebirge
durchforfchte, um Kupfererz aufzufuchen, zu fchmelzen

und Gießverfuche vorzunehmen, und er zweifelt nicht,

dafs, nachdem einmal die Natur des Kupfers und die

Tauglichkeit desfelben für Werkzeuge bekannt war,

überall darnach gefucht wurde. Keller nennt auch
einige Oertlichkeiten in der Schweiz, wo muthmaßlich
fchon in fehr früher Zeit Kupfererze gewonnen worden
find.'

Was Keller mit Ueberzeugung erwartete, hat fich

wenige Jahre fpäter im vollen Umfange crfiiUt, zwar
nicht in der Schweiz, wo indes die Forfchung eben
falls zu fieberen ICrgebniffen gelangen wird, doch im
Bereiche einer anderen rfahlbauten-Bevölkerung, nam-

Frr,l. Ktlltr, Pfahlbauten VI. Bcr. ajo.

lieh jener der oberöfterreichifch-falzburgifchen Seen,

bei welcher ja, wie oben nachgewiefen wurde, die Ver-

arbeitung des Kupfers in einem befonderen Maße ftatt-

gefunden hat. Hier wurde im Jahre 1827 auf der foge-

nannten Mitterberg - Alpe nächll Bifchofshofen im

I lerzogthume Salzburg etwa 1500 M. über der Meeres-

fläche ein 1500 M. langer Zug verfallener und dem
Gedächtniffe der Bevölkerung längfl: entfchwundener

Kupfererzgruben aufgefunden, welche zur Aufnahme
eines heute im gedeihlichflen Auffchwunge befind-

lichen Kupferwerksbetriebes \x'ranlafsten. Im Verfi-ilge

der neuen bergmännifchen Bauten kam man bald auch

auf die alten Gruben unter Tag, welche bis zu dem
Momente ihrer Wiedereröffnung voUfländig mit Waffer

gefüllt, alle in ihnen zurückgebliebenen Gegenflände,

fclbll Holz und ähnliche Dinge mit derfelben Treue
bewahrt hatten, wie der Grund der Seen und Moore
in den Pfahlbauten. Auch auf den Schutthalden und
an den Rändern der verkürzten Gruben fanden fich

im Verlaufe der Zeit mancherlei Dinge, insbefondere

Steine, welche deutlich die Einwirkung der menfch-

lichen Hand zeigten, ohne dafs jedoch alle diefe Er-

fcheinungen eine mehr als vorübergehende Aufmerk-

famkeit erregten. Morlot, welchem im Jahre 1850 die

bis zu diefer Zeit gemachten F'unde gezeigt wurden,

konnte felbftverftändlich damals ihre volle Bedeutung

nicht ermeffen; erft im Jahre 1879 war es mir vergönnt,

an Ort und Stelle alle archäologifch wichtigen That-

fachen zu fammeln und über diefelben zu berichten.'

Seither wurden die P'unde noch weiter verfolgt

und ergänzt, fo dafs nunmehr kein wefentlicher Theil

des gefammten Kupferwerksbetriebes von dem erllen

Anbrechen der Erze bis zum Erfcheinen des reinen

Metalies ohne Beleg und Erläuterung durch zutreffende

Funde bleibt.

Indem ich auf meine oben genannte kleine Schrift

verweife, kann ich es vermeiden, in Einzelheiten einzu-

gehen und mich damit begnügen, mitzutheilen, dafs

alle Funde und alle Umflände für ein unvordenkliches

Alter diefer Statte menfchlichen Betriebes fprechen.

Es ift zunächfl: hervorzuheben, dafs an keiner Stelle

Werkzeuge aus Stahl oder Eifen oder auch nur

Arbeitsfpuren derfelben gefunden worden find; es

läfst fich vielmehr nachweifen, dafs nicht nur die

Grubenarbeit, fondern auch die ganze Vorbereitung

der Erze für den Schmelzprocefs mit Hilfe von ftei-

nernen und hölzernen Geräthen ausgeführt wurde, und

neben diefen nur noch mehrere Pickel aus reinem

Kupfer und einer aus Bronze fich vorfanden.

Das Anbrechen des Erzganges und das Aus-

brechen der Kupfererze gefchah durch P^euerfetzung;

überall zeigen fich in den fich oft zu bedeutender

Hohe wölbenden Stollen Kohlen in großer Menge
nicht nur in größeren Stücken auf der Sohle, fondern

auch in kleineren Theilchen an den Wänden hangend.

Wo der Erzgang in die Höhe führte, wurden Gerüflc

eingebaut, um auf diefen das F'euer bis unmittelbar

an den P'irll bringen zu können, zugleich aber durch

Bereithaltung von Wal'fer, welches auf offenen IIolz-

rinnen zugeleitet wurde, dafür geforgt, dafs das P'euer

nicht das Gcrüll felblt ergreife und verzehre. Der Zu-

gang zu den Gcrüllen wurde durch Blockleitern ver-

' i»/. il/K. A, D.15 vorgcfchichtliclic Kuiifcrbcrgwcrk .Tiif liciii Miltcibcrg

hei Bifchofshofen. Wien 1879.
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mittelt, die nicht mittels metallener Werkzeuge,

fondern durch Ausbrennen hergeftellt waren. Es

fcheint, dafs die vorgefundenen kupfernen Pickel dazu

dienten, das durch das Feuer zerklüftete Geftein

vollends loszubrechen. Die fo gewonnenen Erze find

theils mittels eines Hafpels aufgezogen theils in Trögen
gefördert worden; beide Geräthe fanden fich noch vor.

Nach dem Ablöfchen des Feuers für die Feuerfetzung

mußte natürlich in anderer Weife Licht gefchafft

werden; das gefchah wie in den fpäteren fogenannten

keltifchen Salzwerken zu Hallflatt und Hallein durch

Anzünden von Spänen, deren abgebrannte Refte zu

Taufenden auf der Sohle der Stollen liegen.

Das in größeren und kleineren Brocken zu Tage
gebrachte Erz ift niemals rein, fondern vielfach mit

taubem Geflein durchfetzt, welches gefchieden werden
mußte, um das Schmelzverfahren zu erleichtern und
überhaupt ein brauchbares Metall zu erzeugen. Zu
dem Zwecke wurden die Erze, wie die zahlreich auf-

gefundenen Arbeitsgeräthe zeigen, einer dreifachen

Procedur unterzogen , und zwar zunächft mittels

größerer Steinfchlägel, die zum Behufe der Befeftigung

an einem Stiel mit feitlichen Einkerbungen oder einer

herumlaufenden Rinne verfehen waren, in kleinere

Stücke zertrümmert. Aehnliche Steinfchlägel fanden

fich in den indianifchen Kupferminen am Oberfee

(Lac Superior) ' und im unmittelbaren Bereiche der

prähiftorifchen Salzgruben von Hallftatt. ^ Die weitere

Zerkleinerung wurde fodann auf größeren Unterlags-

platten mit Hilfe der von allen Anfiedlungen der Stein-

zeit vielfach bekannten Klopffteine vorgenommen;
erflere charakterifiren fich durch ein oder mehrere
Grübchen, ähnlich jenen der Schalenfteine, welche
durch die fortgefetzten zahllofen Schläge nach und
nach in der Platte ausgehöhlt wurden. Soweit genügte
die mit diefen Hilfsmitteln bewirkte Zerkleinerung der

Erze, um eine Scheidung des Gefteins mit der Hand
vornehmen zu können, wie es heute noch auf den
Aufbereitungsftätten gefchieht. Da aber die Erze ftets

auch von fo feinen Adern vom tauben Geftein durch-

fetzt find, dafs die menfchliche Hand eine Scheidung
nicht mehr vornehmen kann, fo mußte die Zerklei-

nerung noch weiter getrieben und die Zerreibung auf

Schlich vorgenommen werden, um mit Hilfe des

Waffers alle leichteren Theile fortzufchaffen und das

reine Erz zurückzubehalten. Das gefchah mittels

zweier Steinplatten von derfelben Art wie die Mühl-

fleine, mit denen die Pfahlbaubewohner der Schweiz
und Oberöflerreichs ihr Getreide zu Mehl zerrieben,

nur dafs des fchwerer zu bewiiltigenden Materiales

wegen die obere in Bewegung gefetzte Platte, der

Läufer, ein größeres Gewicht als bei den Getreide-

Mahlfteinen hatte und die Reibfläche beider Platten

dicht mit parallelen Einkerbungen (Rillen) verfehen

wurde, um ihr eine größere Wirkfamkeit zu verleihen.

Die Rillen find ihrer Befchaffenheit nach mit Feuer-

fteinfägen hergeftellt.

In gleicher Weife wie die Aufbereitung der Erze
läfst fich das Schmelzverfahren deutlich verfolgen. Es
konnten nicht nur viele durch Anhäufung von Schlacke
gekennzeichnete Schmelzplätze ermittelt werden,
fondern es ift auch gelungen , auf einem derfelben

' Charles WhitÜesey, Ancieiu miiling on the shorcs of L.ike Superior.
Fig. 4, lo.

- Zwei der letzteren befiiulcn fich im Mufeum zu Kl.-\gcnfurt.

einen faft voliftändig erhaltenen Schmelzofen von
feiner aus Schutt, Schlacke und Rafen beftehenden
Decke zu befreien und blos zu legen. Er hatte nur
einen kleinen Hohlraum und zwar von 0-50 M. nach
den verfchiedenen Richtungen des Geviertes; auch
die Oefen auf den übrigen Schmelzftätten find von
annähernd gleicher Größe gewefen, was aus der Menge
der jeweilig abgefloffencn Schlackenmaffe, die in zahl-

reichen Exemplaren in ihrer Gänze erhalten ift, nach-
gewiefen werden kann.

Das Schmelzverfahren ift ohne Zweifel ein ein-

faches und leichtes gewefen und hat fchlicßlich doch
zu einem überrafchenden Ergcbniffe geführt. Es ge-
lang nämlich, zwifchen den Schlackentrümmern ein-

zelne Stücke des gewonnenen Kupfers aufzufinden;
eines derfelben wurde vom Frcili. v. Sommarnga einer
Analyfe unterzogen, diefelbe ergab an:

Kupfer 98-467,,
Nickel -
Eifen —
Blei —
Schwefel o • 09
Schlacke 0'44

Ein in den alten Gruben gefundener Pickel ent-

hielt:

Kupfer 97'787o
Nickel 0-88
P2ifen Spur
Blei 0-05
Schwefel ...... 0-24
Schlacke 0-07.

'

Zum Vergleiche diene die Analyfe des in der
Gegenwart in den Mitterberger Hütten unter Be-
günftigung aller Hilfsmittel der Neuzeit gewonnenen
Kupfers:

Kupfer 98-8897„
Nickel u. Kobalt . . 0'473
Eifen 0*007
Blei 0'0I4 »

Schwefel —
Antimon o • 057
Arfen o "404
Silber 0-007
Sauerftoff . 0-I43.

Man ficht hieraus, in welcher Reinheit das Kupfer
ausgefchmolzen werden konnte, ein dem Betrieb im
Kleinen zu dankender Erfolg, der um fo größer er-

erfcheint, als auch in den Schlacken nur eine unbe-

deutende Menge von Kupfer zurückgeblieben ift. Diefe

Thatfache an fich fowie die verfchiedene Art der

Schlacke berechtigt zu dem Schluße, dafs eine wieder-

holteSchmelzungftattgefunden hat; die Schlacke eines

der Schmelzplatze wurde von Fachmännern alsRaffinir-

Schlacke erklärt.

Alle Stätten diefer Betriebfamkeit, ohne Unter-

fchied ob Aufbereitungs- oder Schmelzplätze find

nicht nur durch die Anhäufung von Schlacke und ver-

lorenem oder abgenütztem Geräth, fondern theilweife

auch durch zerftreute Gefaßfeherben und die durch

vom Kupfer-Cementwafler grün gefärbten Knochen
der verzehrten Thiere gekennzeichnet.

' Bei beiden Analyfcn ift auf etw.'i vorhandenen Sauerftoffgehalt (Kupfer-
oxydul) keine Rückficht genommen, da fie wefentlich nur den Zweck hatten,

einen allfalligen Zinngehalt zu ermitteln und feftzuftellen.



LXXIII

Diefclben Erfchcinungen eines in unvordenklicher

Zeit betrieJjenen Bergbaues auf Kupfer zeigen fich auf

tier Kflchalpe näclifl Kitzbuchcl in 'r\rol, alfo von den
oberöfterrcicliifchen Pfahlbauten nur um ein weniges

entfernter als die Kupfergruben auf dem Mitterberg;

nur find mir hier die Schmelzftätten noch nicht be-

kannt geworden, obwohl es nicht fchwer fein wird,

diefelbcn durch Ortskundige aufzufinden. Es unterliegt

keinem Zweifel, dafs die beiden genannten Orte nicht

die einzigen find, an welchen in der gleichen Zeit

Kupfer gewonnen wurde, denn der menfchliche Geifl,

einmal in Anregung verfetzt, ruht nicht mehr in der

Auffuchung neuer Mittel zur Verbefferung feiner Lage
und es irt ficher nur eine Frage der Zeit, dafs im Be-

reiche unferer Alpen und namentlich auch der Schweiz
noch neue derartige Stätten aufgedeckt werden.

Trotz jahrelanger Aufmerkfamkeit ift es bisher

nicht gelungen, ein eifernes Geräth, das zu dem
Grubenbetriebe in Beziehung gebracht werden könnte,

im Bereiche der Gruben aufzufinden. Die fchon er-

wähnten mit Ausnahme eines bronzenen durchwegs
aus Kupfer verfertigten Pickel find überhaupt die

einzigen bisher zu Tage gekommenen Werkzeuge aus

Metall, obgleich es keineswegs fchon ausgefchloffen

ift, dafs die Ausbeutung der Erzlager bis tief in die

Eifenzeit herab gewährt habe.

barn fich bereits der Vortheile einer vorgefchrittenen

Entwicklung erfreuen.

Die Gleichzeitigkeit der beiderartigen Wohn-
und Betriebsftätten erweift fich aber auch durch das

Zufammentreffen vieler einzelner Erfchcinungen. So

finden wir da wie dort den Gebrauch knöcherner

Geräthe, fowie der fogenannten Klopf- oder Arbeits-

fleine, und die Bergleute auf den Alpen zerrieben ihr

Erz mit denfelben Vorrichtungen und in derfelben Weife,

wie die Pfahlbaubewohner an den Seen ihr Getreide.

In deutlicher Weife fpricht fich die Einheit der

Zeit in den Knochenreiten aus, die bis jetzt auf den

Arbeitsftätten der Bergbauleute auf der Mitterberg-

alpe und auf der Kelchalpe gefammelt werden konn-

ten. Ueber ihre Zufammengehörigkeit mit eigentlichen

Gruben- und Schmelzbetriebs - Gegenftänden kann

kein Zweifel fein, denn fie fanden fich ausnahmslos in

Gefellfchaft folcher Gegenftände oder in den Anhäu-

fungen der Halden und Schlacken und waren, wie

fchon bemerkt, durch das im ausgefchiedenen Geftein

und in den Schlacken in geringer Menge noch ent-

haltene Kupfer grün gefärbt. Profeflor Woldfich hatte

die Güte, diefe Knochenrefte zu beftimmen, und fand,

dafs fie von Bos brachyccros und Sus scropha palustris

herrühren. Wilde Thiere find in den Knochenreflen

nicht vertreten; die Bergleute hatten eben keine Zeit,

Kig. 48. (Krug aus dem l'falilbau im

Moiulfoe.)

Fig. 49. (Krug von den Kupfer-

gruben auf der Mitterbergalpe.)

-V

\\M'^^f
I

Fig. 50. (Ornamenlirte Topffcherben von den

Kupfergruben .luf der Mitterbergalpe.)

Der ältefte Betrieb beruhte aber zweifellos

wefentlich auf dem Gebrauche von Werkzeugen aus

Stein und Holz. Dadurch aber werden diefe Kupfer-

gruben mit den Pfahlbauten der benachbarten Alpen-

feen auf diefelbe Zeit- und Entwicklungsflufe geflellt.

Hier wie dort verfügte die menfchliche Betriebfamkeit

bereits über Werkzeuge aus Kupfer und in geringerem

Maße aus Bronze, aber das Metall tritt zum Theile

wegen der trotz des eigenen Grubenbetriebes nicht

genügenden Menge, zum Theile auch aus reinen

Zweckmäßigkeitsgründen gegen die Zahl der Geräthe

aus Stein und Knochen noch bedeutend ziunick, fo

dafs die Lebensbedingungen im Ganzen doch noch

immer auf dem Gebrauch der letzteren beruhen.

Die zeitliche Gleichftellung der vorgefchichtlichen

Berghäuer und 1 lüttenmanner in unferen Alpen und

der Pfahlbaubewohner der Seen diefes Gebietes er-

gibt fich mit Nothwendigkeit aus den in feinen allge-

meinen Umriffen gleichartigen Culturzuflande ; dem)

es ift nicht denkbar, dafs die einen bei ihren primi-

tiven und jedenfalls auch weniger wirkfamen Hilfs-

mitteln verharren, während ihre inmiittelbaren Nach-

der Jagd nachzugehen. Die beiden genannten Haus-

thicre aber, von deren Fleifch fie fich nährten, die

vielleicht in der Umgebung der Gruben geweidet wur-

den, gehören jenen befonderen Raffen an, deren reine

Formen allen Pfahlbau- Anfiedlungen der Steinzeit

eigenthümlich find.

Kiß. 51. (Ornnmentirle Topffchcrbe von

den Kupfergruben auf der Kelelialpe.)

Nicht minder entfchicden ergibt fich die Gleich-

zeitigkeit diefer Anfiedlungen mit dem in Rede liehen-
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den Kupferminen-Betriebe aus der Einheit des Charak-

ters der Thongefäße. Ich habe fchon Veranlaffung

gehabt, auf die gemeinfamen Züge hinzuvveifen, die fich

in den Thongefaßen aller Pfahlbauten der Alpen und

in jenen der älteften Fundflätten von Troja und

Kypern zeigen ; zwifchen den Thongefaßen der ober-

öfterreichifchen Pfahlbauten und denen der Kupfer-

gruben herrfcht jedoch völlige Wefenseinheit und es

fcheinen felbft die kleinen localen Abweichungen zu

fehlen, die fich fonft zuweilen in der äußeren Erfchei-

nung zeigen. Wir finden da wie dort diefelbe Technik,

nur dafs bei den Kupfergruben ftatt des Kalkfandes

in den Gefäßen der Pfahlbauten auch zerftoßene

Schlacke zur Beimengung in die Thonmaffe verwendet

wurde, diefelben Formen, diefelben Ornamente, insbe-

fondere die für beide Oertlichkeiten charakteriflifchen

zuweilen glatten, meift aber reich mit Ornamenten
bedeckten Krüge ' (Fig. 48 bis 51).

Der Nachweis der Bezugsquelle des in den ober-

öfterreichifchen Pfahlbauten verarbeiteten Rohkupfers

aus den benachbarten Erzlagern der Alpen hat end-

lich noch die gleiche Befchaffenheit desfelben und des

an diefen Erzlagerftätten erzeugten Kupfers zur uner-

läfslichen Vorausfetzung. Es fei demnach geftattet die

Analyfen eines Kupferbeiles aus dem Pfahlbau im

Mondfee und eines Kupferkuchens aus einem prähi-

ftorifchen Schmelzofen auf der Mitterbergalpe hier

noch einmal gegenüber zu ftellen.

Kupferbeil aus dem Kupferkuchen vom
Mondfee. Mitterberg.

Kupfer 99 '54 98 '46
Zinn — —
Nickel — —
Eifen — —
Blei - —
Schwefel . . . Spur o • 09
Schlacke... — 044

99-54 98-99.*

Aus der Vergleichung der beiderfeitigen Anfätze

ergibt fich, dafs das Kupfer an beiden Orten gleich

frei von natürlicher und abfichtlicher Beimengung ift

und da wie dort nur eine verfchwindende Menge von
Schwefel enthält; der einzige Unterfchied ift durch das

Vorhandenfein eines geringen Betrages von Schlacke

bei dem Mitterberger Kupfer bedingt, was bei einem
unmittelbar aus dem Schmelzofen gekommenen Metall-

kuchen fich von felbft erklärt.

Diefe merkwürdige Uebereinftimmung der Quali-

tät des in den oberöfterreichifchen Pfahlbauten ver-

arbeiteten und des auf der Mitterbergalpe gewonnenen
Kupfers macht es auch von diefem Gefichtspunkte aus

fehr wahrfcheinlich, dafs erfteres in der That aus den
Kupfergruben gerade diefes Ortes flammt.

Ein höchft bedeutfames Zwifchenglied zwifchen

den oberöflerreichifchen Pfahlbauten und dem vorge-

fchichtlichen Kupferbergbau in den Alpen bildet eine

an der Einmündung des Mühlbachthales in das Salzach-

thal gelegene und durch Ringwälle gekennzeichnete

Anfiedlung mit ihren Fluiden, da fie nicht nur eine

Verbindung zwifchen jenen herflellt, fondern auch ein

' M.Miich, I. Plahlb.iuberichl, Milthcil. der Wiener .\iuhrop. Gcf. lid. II,

S. 332, Taf. I.

- Hierbei ift etwa vorhandenes KupfcroxyUuI nicht bcrückfichtiget.

helles Licht auf die Wege wirft, auf denen das Volk
der Pfahlbauten in die Kenntnis der Kupfererzgänge

und damit in den Befitz des Kupfers gelangte, das es

in feinen Seewohnungen zu Werkzeugen und Schmuck
weiter verarbeitete.

An der bezeichneten Stelle, nur wenige Weg-
flunden von den Mitterberger Gruben und am Aus-

gange der Thäler, welche die Gewäffer vom Mitter-

berge der Salzach zuführen, alfo an der kürzeren und
leichteften Zugangsftelle erhebt fich der mäßig abfal-

lende Abhang des Gebirges noch einmal in einem

Felskopfe, „Götfchenberg- genannt, um fodann plötz-

lich fcharf abzuflürzen. Schon in unvordenklicher Zeit

hat diefer vorfpringende Fels die Aufmerkfamkeit auf

fich gelenkt, fei es durch feine kegelförmige Geftalt, fei

es durch feine faft blutrothe zu dem lebhaften Grün
des Thaies und zur Fahlheit der Thonfchieferfelfen der

Umgebung im fchrillen Gegenfatze flehenden Gefleins-

farbe; er wurde, ganz ähnlich den umwallten Tumulis

in den benachbarten Ländern, foweit es die Boden-
geflaltung zuließ, mit einem dreifachen Ringwalle

umfchloffen. Ohne auf den Zweck des letzteren ein-

zugehen, fei bemerkt, dafs er zuerfl den Bergverwalter

Pirchlzw erfolgreichen Nachgrabungen veranlafste, die

fpäterhin durch meinen Sohn fortgefetzt wurden und
zur Aufdeckung einer Werkftätte von Steingeräthen

führten.

'

Wir fammelten hier außer vollftändigen, zum Theil

durch den Gebrauch fchadhaften, zumeift aus Serpentin

erzeugten Steinwerkzeugen eine größere Zahl von

unvollendeten Werkflücken der gleichen Gefleinsart.

Einzelne von den letzteren weifen hie und da noch

Gefchiebflächen auf, alle aber find mehr oder weniger

durch Behauen in die Beilform gebracht, ein Stück

zeigt außerdem den aus den fchweizerifchen Pfahl-

bauten bekannten Sägefchnitt. Auch ganz unbear-

beitetes Material war da und Abfallfplitter, darunter

ein Serpentin-Block, ganz gleich denen, welche die

Salzach auf den benachbarten Schuttbänken ablagert.

Dazu fanden fich die für die Anfertigung der Steinbeile

nöthigen, allerdings fehr einfachen aber doch aus-

reichenden Werkzeuge, nämlich Klopflteine, Schleif-

fleine und Feuerfteinfplitter, dann eine größere An-

zahl von Getreidemühlen, wie fie auch in den Pfahl-

bauten vorkommen, endlich Gefäßfeherben und thie-

rifche Knochen.
Wie die Funde klar ergeben, hat hier eine in

ihrem ganzen Umfange noch nicht ermittelte Anfied-

lung beftanden, in welcher eine lebhafte und augen-

fcheinlich über den eigenen Bedarf hinausgehende Er-

zeugung von Steingeräthen betrieben wurde. Es kann

nicht der minderte Zweifel obwalten, dafs diefe Anfied-

lung in die Zeit fällt, der die Pfahlbauten in den nahe-

gelegenen Seen angehören; ja vielleicht haben wir

liier eine der Stätten aufgefunden, von denen die Be-

wohner der Pfahlbauten im Mondfee, Atterfee und

Traunfee, welche nachweislich die Anfertigung gefchlif-

fener Steingeräthe nur in fehr befchränkteniMaße aus-

übten, ihre Beile und Hämmer bezogen. Andererfeits

find die Gefäßfeherben der Anfiedlung vom Götfchen-

berg zum gri)ßten Theile denen von den Erzgruben

und Schmelzftätten auf der Mitterberg- und Kelchalpe

' Rudolph Miich, Ueber die Anfertigung der Steingeräthe. Mitthcil.

der Wiener .'Vnthrop. Gcf. Bd. XII.
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vollkommen gleich. Auch hier diefclbc Technik, dic-

felben Ornamente, diefelben Formen. Von befonderem
Intereffe find wieder die Hruchrtücke der fchon mehr-

fach erwähnten, in den Pfahlbauten fo häufigen Krüge,

die hier auch die charakteriftifchen aus fchraffirten

Dreiecken und concentrifchen Kreifen beflelicnden

Ornamente zeigen, die durch furchenartiges Eingraben
der Linien in dem Thon und Ausfüllen derfelben mit

Kreide hergeflellt wurden. Die nachfolgenden Dar-
ftellungen (Fig. 52 bis 55) verfinnlichen das Gefagte,

wobei zum Vergleiche einerfeits auf die Figuren 25 bis

32, andcrfeits auf dieFiguren 48 bi.s 51 hiiigewiefenwird.

5. In unmittelbarer Nahe der Kupferwerke auf der
Mitterbergalpe, auf dem fogenannten Gutfchcn-
bergc, wurtlen Steingerathe, insbefondere Stein-

beile in einer den Bedarf überfteigenden Weife
erzeugt, und Thongefaße gebraucht von derfelben

Art, wie fie von den Werkleuten bei den Kupfer-

gruben und Schmelzftiitten einerfeits und in den
Pfahlbauten andcrfeits benützt worden find.

Deuten wir diefe Thatfachen richtig, fo kann es

für uns keinem Zweifel unterliegen, dafs die Pfahlbauten

Ober-Ocfterreichs, die Steingeräth-Werkftätte auf dem
Götfchenbcrge und die Kupfergruben auf der Mittcr-

'•mv**r:v^m
i i.-^-- '-^

Fig. 52. ' i'iü- 53-

Wenn über die innigen Beziehungen der Steinbeil-

Werkftätte auf dem Götfchenbcrge zu dem nahen
Kupferwerksbetriebe auf der Mitterbergalpe noch ein

Zweifel erübrigen würde, fo müßte er durch das Vor-

kommen von Kupferfchlacke aus dem prähiftorifchen

Raffinir -Verfahren inmitten der Topffcherben und
der fertigen oder noch unvollendeten Steingerathe

vollends befeitigt werden.

Um nun die Bedeutung diefer merkwürdigen
Stelle vollkommen zu ermeffen, ift es nothwendig, die

im vorftehcnden in Betreff des urgefchichtlichen

Kupfcruerksbetriebes in den öfterreichifchen Alpen
gefammelten Thatfachen in ihren Ergebniffen zu über-

blicken. Diefe ftcllcn fich kurz folgendermaßen dar:

1. Auf der Mitterbergalpe bei Bifchofshofen und auf

der Kelchalpe bei Kitzbüchel find ausgedehnte
Stätten uralten Kupfcrbergjjaues vorhanden, zum
Theile in den Pingen über Tag erfichtlich, zum
Theile in den Bauten unter Tag noch heute be-

tretbar.

2. In gleicher Weife finden fich zahlreiche Stätten,

wo die Kupfererze einem vollftändigen Schmelz-
verfahren bis zur Erzielung des reinen Metalles

unterzogen wurden.

3. Weder in den Gruben und deren Umgebung
noch auf den Schmclzllätten find bis jetzt Werk-
zeuge aus Eifen oder Stahl zum Vorfchein gekom-
men; die vorgefundenen Werkzeuge und Vorrich-

tungen beftehen vorwiegend aus Stein und fiir

einen befonderen Zweck aus Kupfer.

4 Die auf den Aufbereitungsftätten und bei den
Schmelzöfen gefundenen Gefiißfcherben gehören
allen ihren Eigenfchaften nach der Steinzeit an

und zeigen eine völlige Gleichheit mit denen der

Pfahlbauten in den benachbarten Seen.

< Bei Fig. 5a und 53 ift die eiiift in den Vertiefungen des OrnamcMte!i
ucfindlich gcvvcfcnc NLitTe iiusgcfallcn.

XII. N. F

bergalpe und Kelchal[)e einer und derfelben Zeit, d. i.

der fogenannten jüngeren Steinzeit angehören.

Wir können nunmehr die im Verlaufe diefer Unter-

fuchung geftelltc P"rage, woher die einftigen Bewohner
unferer Heimatlimder das Kupfer bezogen haben, das

wir vor allen anderen Metallen in ihren Händen ge-

fehen, das fie felblT: zu Werkzeugen und Schmuck ver-

arbeiteten, mit -Sicherheit beantworten. Nicht durch

Fig. 55-

Handelsleute aus fernen Landen, aus Etrurien oder

etwa von der Infel K)pros haben fie es bezogen, wie

die verwandten Erfcheinungen, die wir tlort getroffen

haben, glauben machen könnten, und die Thalfaclie,

dafs diefe Infel dem gefuchten Metalle ilen heutigen

Namen verliehen hat, zu befliitigen fcheint, nicht durch

ein neu hereingewandertes Volk ill es eingeführt

worden, fondern felbltthalig haben fie, zum riieilo in

ihren Seewohnungen, zum Theile in den Alpcnthälern

fefshaft, die S|iuren der Erze aufgefucht, find ihnen

trotz ihrer befchränkten Hilfsmittel bis tief ins Iimeie

der Berge gefolgt, und haben es verllanden, die Erze

in einem Umfange zu gewinnen und in einer Reinlieit

auszufclimelzen, dafs es unfcr gerechtes Staunen er-

regen mufs.
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Bei unferer Voreingenommenheit gegen die

Annahme einer verhältnismäßig hohen Entwickkmgs-
ftufe der ganzen vorchriftlichen Aera in unferen Län-
dern überhaupt, bei dem nicht zu entwurzehiden
Glauben, dafs die Bewohner Mitteleuropas bis in die

Zeit des Gefchichtfchreibcrs Tacitus Nomaden gevvefen
feien, denen nichts ferner Hegen konnte, als der Berg-
bau, wird diefes Ergebnis allerdings ein unglaubliches
fcheinen, ja felbft für den Urgefchichtsforfcher mag
die Behauptung, dafs die Leute, die noch zumeift mit
Stein- und Knochenwerkzeugen hantirten, auch fchon
das Kupfer aus den Bergen geholt haben follen, als

ein Paradoxon erfcheinen.

Gehen wir jedoch auf die damaligen Zuftände
naher ein, fo erklart fich der Bergbaubetrieb auf einer
fcheinbar fo tiefen Culturflufe, wie fie fich uns in den
Pfahlbauten darftellt, auf eine leichte Weife. Die nun-
mehr fowohl bezüglich der Zahl der Gegenflände, als

auch der Fundorte zu einer überzeugenden Bedeu-
tung angewachfenen Funde von Kupfergeräthen und
Schmelztiegeln machen es zweifellos, dafs in einem
anfehnlichen Theile der fchweizerifchen und ofterreichi-

fchcn Pfahlbauten das Kupfer nicht nur bekannt, fon-

dern ebenda auch zu Werkzeugen und Schmuck verar-

beitet worden ift.

Nicht ganz fo verhält es fich mit der Erzeugung
der Steingeräthe. Von diefen fcheinen in Anbetracht
der zahllofen Feuerftein-Splitter nur die aus diefer
Gerteinsart verfertigten Geräthe (Pfeilfpitzen, Schaber,
Sägen, Krummeffer, Bohrer u. f. w.) und auch diefe
vielleicht nicht allwärts ein örtliches Erzeugnis der
Pfahlbaubevölkerung zu fein, während die aus anderen
Gefteinsarten verfertigten, alfo die polirten Steinge-
räthe, und insbefondere das Beil und der Hammer
zumeift im fertigen Zuftände eingeführt worden find.

Dies fcheint wenigftens in den mit der Kupferver-
arbeitung wohl vertrauten Pfahldörfern des Mondfees
und Atterfees der Fall gewefen zu fein, in denen bis

jetzt, von einigen rohen Verfuchen abgefehen, kein
unvollendeter oder während der Arbeit mislungener
Hammer mit der bekannten peripherifchen Bohrung
und ebenfo wenig ein Bohrkern (Bohrzapfen) gefunden
worden ifl. Auch von Beilen zeigt fich nur feiten ein

unvollendetes Stück, bei dem die auf Anfertigung eines
Werkzeuges gerichtete Abficht deutlich genug ift.

Ebenfowenig wie unvollendete Stücke findet man eine
genügende Anzahl von Splittern jener Gefteinsarten,
aus denen Beil und Hammer erzeugt wurden, alfo ins-

befondere des Serpentin, die doch als Arbeitsabfalle
reichlich vorhanden fein müßten, wenn die bezeichneten
Steingeräthe der Pfahlbau-Anfiedlungen am Orte felbft

gemacht worden wären.

Diefe Erfcheinungen würden genügen, Zweifel an
der auf dem Fundorte ftattgcfundencn Erzeugung der
Stein-Beile und Hämmer wachzurufen. Dazu kommt
noch, dafs auch das Materiale ein ortsfremdes ift.

Während nämlich die genannten Seen zwifchen die
Kalkftein- und Flifch-Zone (Wiener Sandftein) einge-
bettet find, entftammen die Geftein.sarten, die zu
Beilen und Hämmern verarbeitet wurden, mit fehr

wenigen Ausnahmen dem Urgebirge.
Sehr bezeichnend find in diefer Beziehung gerade

diefe Ausnahmen von der allgemeinen Verwendung
ortsfremden Materiales, nämlich die wenigen aus dem

nächft den Pfahlbauten vorkommenelen, mitunter fehr

feinkörnigen und harten Sandftein verfertigten Beile;

diefe tragen deutlich das Gepräge des Nothbehelfes
an fich, bei dem nicht dicfelbe geübte Hand eingriff,

bei dem man fich mit Außerachtlaffung der fonft forg-

fältig behandelten Form einzig mit der Herftelkmg
einer Schneide begnügte.

Alle diefe Umftände führen dahin, die eigene

örtliche Erzeugung der [jolirten Steingeräthe in den
oberofterreichifchen Pfahlbauten anzuzweifeln und die

betreffenden Werkftatten im Verbreitungsgebiete des
Rohmateriales, alfo der zumeift verwendeten Gefteins-

arten felbft zu fuchen. Indem wir dies thun, fchen wir,

dafs gegen .Süden, Often und Norden die geognoftifche

Befchaffenheit des Bodens auf eine weite Strecke hin

diefelbe wie an den Seen ift, auf der Weftfeite

dagegen gelangen wir fchon nach wenigen Stunden in

das Thal der Salzach, welche eine unerfchnpfliche

Menge aller derjenigen Gefteine, die zur Anfertigung
der Steingeräthe benützt worden find, aus dem Urge-
birge mitbringt und auf ihren Schuttbänken ablagert.

Dort an der Salzach müßen alfo die Werkftatten fein,

welche die angränzenden Landfchaften mit ihren

Erzeugniffen verforgt haben und eine derfelben ift

zweifelsohne durch die Grabungen auf dem umwallten
Götfchenberge aufgedeckt worden.

Allem Anfcheine nach hat fich hier an den Ufern

der Salzach fehr früh eine Art gewerbsmäßiger Erzeu-

gung eingeitellt, da einestheils in den über das ganze
Land zerftreuten Anfiedlungen und insbefondere an

den Seen das geeignete Rohmaterial oft auf viele

Tagreifen hin gänzlich fehlte und es daher nicht jedem
Einzelnen möglich war fich dasfelbe jedesmal felbft zu

holen, anderntheils auch die Formen der Steingeräthe

ausgebildeter wurden, fo dafs zu deren Anfertigung
eine befondere, nur durch längere Uebung zu erlan-

gende Fertigkeit nothwendig wurde, wozu der Acker-
bauer und Viehzüchter, was eben diePfahlbaubewohncr
im vollften Maße gewefen find, kaum die genügende
Zeit erübrigten.

Die Leute nun, welche einen Theil ihrer Thätig-

keit an die Erzeugung von Steingeräth'.-n fetzten und
vielleicht daraus fogar ein befonderes Gefchäft mach-
ten, wendeten natürlich alle Sorgfalt dem Auffuchen
der geeigneten Steine zu, die in ihren mannigfaltigen

Varietäten, wie fie uns nicht blos auf den Schuttbänken
des Flufses, fondern auch in den Werkzeugen der

Pfahldörfer felbft begegnen, ficherlich viel genauer
beobachtet und in ihren befonderen Eigenfchaften viel

beffer erkannt worden find, als von der heutigen

Bevölkerung, die hieran weiter kein Intereffe hat.

Welche Aufmerkfamkeit man in jener Zeit den Geftei-

nen fchenkte, zeigt die Thatfache, dafs im Pfahlbau

am Ausfiuffe des Mondfees allein zahlreiche Stücke
von Bergkr}-ftall und Krj-ftalldrufen, von Schwefelkies,

Graphit, Marienglas, Steinkohle, Röthel, von weißem
(amorphen) Marmor, Kalkfpathkryftalle und Verfteine-

rungen vorgefunden wurden, die als ortsfremd aus
größerer oder geringerer Entfernung herzugetragen fein

mußten. Obwohl ganz augenfcheinlich nicht alle Stücke
einen unmittelbaren Gebrauchswerth befaßen, fo hat-

ten fie doch die Aufmerkfamkeit auf fich gezogen und
Veranlaffung zu ihrer Aufbewahrung und vielleicht

fogar zu verfchiedenen Verfuchen gegeben. Es ift gar
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nicht nöthig anzunehmen , dafs das verwendbare

Material auf den Schuttbänken des Fkiffes alhnäliti;

auf<jcbrauclit worden ift, und dafs der Mangel hieran

die Steinbeilverfertiger zu weiterer Umfchau gezwun-

gen hat; fie find ficher aus eigenem Antriebe die

Scitcnthider den Bächen entlang hinaufgcftiegen und

haben hier gelegentlich im Bachbette Stücke des bunt-

färbigen und metallifch glänzenden Kupfererzes ge-

funden , das einmal in ihren Händen ohne große

Schwierigkeit zu den Stellen führen mußte, wo es zu

Tage tritt, vom Waffer losgebrochen untl weiter ge-

rollt wurde'
Es ifl daher fchon aus diefen allgemeinen Gründen

kaum zu bezweifeln, dafs den Steinbeilverfertigern am
' In ganz ähnlicher ^Vcife wurden die w;thrcnd mehr als eines Jahr-

taufends in voller Vcr^-cll'cnheit bclnuilich K^-'^vefencn Kui>fcrgriiben eben auf
der Mitterbergalpe entdeckt.

Götfchenberge, denen als Zeit- und Volksgenoffen der
Pfahlbaulcute das Kupfer nicht fremd fein konnte, die

Kupfererze des Bodens, auf dem fie lebten, alsbald
bekannt geworden find.

Ich will nun keineswegs annehmen, dafs die Be-
wohner unferer oberöfterreichifchcn Pfahlbauten ihren

Bedarf an Steingeräthen gerade in der Werkftatte auf

dem Götfchenberge gedeckt haben, aber es ergibt fich

als fiebere Thatfachc der Befland enger Beziehungen
zu der Bevölkerung des Salzachthaies überhaupt und
es dürfte nach dem Mitgetheilten kaum mehr einem
Zweifel unterliegen, dafs fie aus den dem Götfchen-
berge unmittelbar benachbarten Erzgruben auf der
Mitterbergalpe das Rohmetall bezogen haben, das fie

in ihren heimathlichen Pfahldörfern zu Beilen, Dolchen,
Spiralfcheiben und anderem Geräth verarbeiteten.

Notizen.

26. (Kärntnifche Denkmale.)

St. Coloman bei Ehrenegg, eine Filiale von Markt
Griffen, eine kleine geoftete Kirche aus dem 16. Jahr-

hundert mit gothifirendeiiReminifcenzen, außen Strebe-

pfeiler mit einer Abftufung und WalTerfchlag. Einige

I'"enfter im Presbyterium ftumpf-fpitzbogig.

St. Johami zur Kornat im Leffaclithale befitzt eine

beachtenswerthe fpät-gothifche Kirche, Schiff und
Presbyterium find gleich breit und hoch und nur

durch einen befcheidenen Triumphbogen gcfchieden.

Das einfache Kippengewölbe beüens erhalten. Die

Fenfter-Maßwerke im Schiffe befeitigt, in den Fenflern

des Presbyteriums-Abfchluffes ifl: dasfclbe noch erhal-

ten. Der Thurin wie gewöhnlich conftruirt.

Die nach St. Georgen am Weinberge gehörige

Filial-Kirche zu Klein-St. Veit\i\ ein oblonger georteter

Bau, das lange Schiff flachgedeckt (13. Jahrhundert),

doch find gegen den Chor zu zwei Joche mit Kreuz-

gewölben gebildet, dicKippen auf halbrunden Dicnflen,

Schlufsfleine, fpitzbogiger Triumphbogen, im Presby-

terium Netzgewölbe, einfache Kippen (16. Jahrhundert).

Das Haupt-Portal profilirt, die F"enfler im Presbyterium
im Spitzbogen zweitheilig. SacramcntsNifche mit

Efelsriicken. An der Sacrirtci-Thür fchones Schlofs-

blatt. In der Seiten-Altarmenfa ein römifcher Votiv-

Stein, ein zweiter in der Sacriftei-Mauer.

Krainfcliits, die St. Leonliards-Kirclie, ebenfalls

eine Filiale von St. Georg am Weinberge befitzt im
Clior-Bauc eine gothifchc Anlage; er befleht aus zwei

fchmalen Jochen mit dreifeitigein Schluffe, mit einfach

profilirten Kippen auf Wand - Confolcn, flumpffpitz-

bogigen l'"enflern, unil eben folchcn Triumphbogen

;

die Schiffe ein fchlichtcr Bau der Neuzeit. Das Portal

fpitzbogig mit profilirter Gewandung. Dachreiter,

Glocke von 1606 (Georg Fiering).

Kreuzen, die Kirche zum heil. Veit, ein einfach

gothifcher Bau mit dreifeitig gefchloffenem Chor und
zweijocliigem .Schiffe, einfaclie Kreuzgewölbe, profilir-

ter Triumphbogen, fpitzbogige l*"enfler ohne Maßwerk.
Der Thurm neu, vor der Fagade, profilirtes Haupt-
Portal. In der Sacriftei ein Mefskcich von 1716 und
einer von 1750. Auf dem Orgel-Chore eine Kirchen-
fahne von 166.S.

Launsdorf, hoch über dem Einfchnittc der

Kudolphsbahn bei Oßerzvitz gelegen, erregt die Kirche
fchon von weitem einige Aufmerkfamkeit; der fchlanke

Chor, der Thurm zwifchen Schiff und Chor und das
breite Dach des Langhaufcs deuten auf ein bedeuten-
deres Bauwerk. Die Kirche, zur Himmelfahrt Mariens
geweiht, befteht zunächft aus einem nicht fehr großen,

aber ziemlich hohen ftreng gothifchen Chor (ein Joch
mit dem fünffeitigen Oftfchlufs). Die Rippen des

Sterngewolbes gehen an den Wänden und in den
Ecken als Dreiviertel-Säulchen mit cylindrifchen Auf-

fatzen herab. Zwei runde Schlufsfteinfcheiben mit neu
bemalten Symbolen. Drei hohe und fchlanke Fenfter

mit Mittclpfoften und einfachem gothifchen Maßwerk.
Nordlich noch ein nachgeahmtes kleines Spitzbogen-

fenfter. Weftlich des Chores die quadratifche Thurm-
halle in gleicher Gewölbe-Höhe mit dem Chore mit

einem Sterngewölbe, im Schlufsfleine ein Steinmetz-

Zeichen. Vom Cliore öffnet fich zur Thurmhalle ein

bis zur Decke reichender dreifeitig gefchrägter fchlan-

ker Scheidebogen, vom Schiffe dagegen ein ganz
niedriger und nicht fehr breiter Spitzbogen, der durch
feine geringe Hohe die Ueberficht des Chor-Raumes
Hort. Demgemäß ifl: auch das Schiff in geringer Höhe
eingewölbt, und zwar in zwei Jochen mit einfach

gothifchen tief herabgehenden Kreuzgewölben. Die
Einwölbung ift eine fpätere Zuthat zu dem noch aus

romanifcher Zeit flammenden Baue. Ais Waiulftützen

kommen niedrige uiul kriiftige Dienfle ohne Capitäle

vor. Eine Schlußfteinfcheibc zeigt das Lamm Chrifli.

Die Hochaltar-Menfa aus gelben Santlftein fchicluen-

artig aufgebaut. Zwei gute Statuen (Katharina uiui

Barbara) gothifch; an einem Seiten-Altar folchc kleine

F'igürchen.

An der Südfeite der Thurmhalle eine etwas unre-

gelmäßig angcfchloflene Capelle fammt polygoneiu
Ciiörlein mit einfach gothifchem Kipi)ingewoibe ; wahi-

Icheinlich ein gleichzeitiger Zubaumit derSchiffs-l'mge-

flaltung (Fig. 1). Hinter dem primitiven Altar geht eine

Stiege in ein Beinhaus herab, was, da fichtbar, einen

ungünfligen luiuhuck macht. Die Luft in diefem

Räume ifl fchleclit und ungefiind. Das mittlere Schluß-

fcnller, fchmal und fpitzbogig, erfciieint barbarifch

1»
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durch einen Flügel eines Flügel-Altars ausgefüllt. Die

Weihwafferfchale beim weftlichen Haupteingang trägt

die Worte: „Fax Domini Vobiscum" 16IHS46, der

Taufftein in gefchweifter kclchförmigcr Renaiffance-

Form. Die Caffcttendcckc der vveftlichen Eingangs-

halle flammt wahrfcheinlich als ein Ueberrefb von der

urfpriinglichen flachen Schiffsdecke her. Denn die Vor-

halle felbft ift entfchieden neueftcn Datums. Die ge-

fchnitzten Bilder in den 28 CaffettcnF'eldern ftellcn

theils indifferente Ornamente, theils beftimmt fymbo-
lifche F'iguren dar. Fine Jahreszahl kommt nicht vor,

doch dürfte diefes Schnitzwerk bereits der Verfallzeit

der gothifchen Periode angehören. Einft bemalt in

roth und gelb auf fchwarzem Grunde, find die Dar-

flellungen heute ftark verblaßt. Man bemerkt darunter:

eine vielflrahlifre Sonnenfigur umgeben von zahlreichen

Fig. I. (Launsdorf.)

Sternen; den heil. Geift als Taube; zwei Engelsfiguren,

eine Monftranze tragend; einen Hirfch zwifchen Baum-
zweigen; einen fächerförmigen Blumenftrauß; eine große
vierblätterige Rofette; zwei combinirte Falmetten-

Ornamente, und geometrifche und frei gefchlungene
Füllungs-Ornamente, fämmtlich etwa 2 bis 3 Mm. aus

dem fchwärzlichen Grunde herausgehoben. Auch in der
Umrahmung drückt fich der gothifchc Typus aus: über
knorrige Aefle winden fich fchraubenformig gelbrothe

Bänder. Der Wefteingang fpitzbogig, einfach profilirt.

Der viereckige Thurm hat in der mittleren Höhe je

zwei fchmale Schießlöcher, oben große fpitzbogige

Schallfenfter und einen zopfig gefchweiften Helm.
Strebepfeiler, zweimal abgefetzt, finden fich nur an den
Chor-Ecken, wo eine Wand einen eingefetzten Kopf
aus römifcher Zeit birgt. Keine Grabfteine.

Am Wege gegen IlocJioßcnvitz fleht ein altes

Wegkreuz, achtfcitig in der unteren, vierfeitig in der

oberen Hälfte, worin je eine halbrunde Nifche. Darin

und an den Seiten Refle von Fresco-Malereien.Heiligen-

geftalten, walirfcheinlich die 12 Apoftel. Außerdem
Refte einer Infchrift und am Unterfatze eine in kleiner

Nifche eingefetzte rohe Sculptur: Chriflus im I'',lend.

Alles ftark verwahrlofl und befchädigt.

Lninisdorf, die St. Sel>aßians-V\\\^\-YÄvchc , ein

regelmäßiger Bau aus dem Ende des 15. Jahrhunderts

(am Thurm die Jahreszahl 1500). Einfchiffig mit der

Thurmanlage an der Weftfeite. Der Thurm mit Thei-

iungsgefimfen zwifchen den Stockwerken, dann fpitz-

bogige große Schallfenfter ohne Maßwerk, SacriUci im
Norden des Chores mit einer Empore gegen den Chor.

Die Thurmhalle hat ein Kreuzrippen-Gewölbe. An der

Innenwand der Halle eine fehr fchöne Nifche für den
Opferflock mit Stabumrahmung und Bekrönung aus

Flechtwerk. Das Wcll-Portal fpitzbogig mit flacher

Einfaffune" von gekreuzten Stäben. An der Thür fchöne

Eifenarbeit. Im dreijochigen Schiffe nimmt ein Joch
den Mufik-Chor ein, er ruht mit feinen drei Bögen auf

zwei achteckigen gegliederten Pfeilern undhat cineBrü-

flung mit dreizehn Rundnifchen. Das Schiff deckt ein

erhöhtes Tonnengewölbe mit Graten. Den Abfchluß
des Schiffes bildet der fpitzbogige Triumphbogen in

fchöner Profilirung. Der Chor befi:eht aus einem Joche
und dem dreifeitigen Schluße. Das Netzgewölbe in Ver-

bindung mit halbrunden Wanddienften, davon zwei auf

Confolen enden. Die Chor-Fenfter, noch urfprünglich,

zweitheilig mit Maßwerk. Die Kanzel von Stein, acht-

eckig, in den Wänden der Schale Oelbilder. Taufftein

becherartig, achtfeitige Schale, die Seiten eingezogen

und gewunden. Sacriftei-Thür gefchweift, fpitzbogig.

St. Radegund bei Eis. Die Kirche flammt aus

dem 17. Jahrhundert, enthält jedoch Refte eines ro-

manifchen Baues Der Thurm gehört dem 15. Jahr-

hundert an, eine Glocke hat die Jahreszahl 1441, die

zweite 1544. Rauchfaß kugelförmig mit Thürmchen
(16. Jahrhundert). An der Südfeite folgende Infchrift:

hanc s. radegundis ecclesiam ex fundamentis am-
plianda edificavit Philippus abbas. S. P. 166S.

R7(den, die geortete Pfarrkirche flammt tlieils

aus dem 15., theils 16. Jahrhundert. Durch einen ge-

mauerten Vorbau gelangt man, ein modernifirtes Portal

durchfchreitend,in das niedrige Schiff mit aufzeigendem
Boden, drei Joche mit Sterngewölben bildend; die

Rippen gehen unmittelbar aus den Dienften hervor.

Der Orgel-Chor ruhet auf drei ftumpfen Spitzbogen,

die auf zwei aciitfeitigen Pfeilern anlaufen. Die meiftcn

Fenfter modernifirt, eines mit Vierpaß, zweitheilig;

fpitzbogige Sacristeitliur mit profilirtem Steingewände.

Der Triumphbogen fpitzbogig gedrückt. Zum Presby-

terium führen zwei Stufen. An der Innenwand des

Presbyteriums gegen das Schiff erkennt man den

älteren projeftirten Triumpiibogen. Das Presbyterium

ift der ältere Bau ; es befteht aus drei Jochen und dem
Chorfchluße, ein fchöner Bau von guten Verhältniffen,

Kreuzgewölbe mit einfach profilirten Rippen und
runden Schlufsfteinen. Die Dienfte fenken ficli bis zur

Fenfterbankhöhe herab, wo fiefich mit einem Kaffgefims

verbinden. Vier F'enfter noch in urfprünglicher F'orm,

zweitheilig mit Maßwerk. Am Chorfchluße ftark abge-

treppte Strebepfeiler mit profilirtem Wafferfchlage.
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Am Scliiffc find die Strebepfeiler fchuach und nur

inangelhaft ausgeführt.

Unter dem Dachftuhle ficht man die Bemakmg
des Triumphbogens. Es dürfte fchon einmal ein Tlicil

des dazu gehörigen Schiffes beftanden haben, jedoch

der Bau ins Stocken gekommen und fciiadhaft ge-

worden fein. Der Thurm fleht an der Nordfeite (Fig. 2),

hat dreifeitige Giebel, gekuppelte fpitzbogige Schall-

löcher und fpitzen Helm. Die Sacriftei bildet zwei

quadratifche Joche im Spitzbogen überwölbt, fchr

fchöncr koftbarer Grabflein der Prisca W'afchlin des

edlen Herrn Kberharten Ertl von Hainftat, Baupfleger

zu Weifneg Hausfrau f 29. Juni 1591. (Grauer Marmor.)

Fragment eines anderen Grabfteines mit drei Wappen.
Im neuen Mauerpfciler ift ein antiker Kopf einge-

mauert. Taufitein aus dem 16. Jahrhundert, in I'^orm

eines Oftosfones.

Die Filial-Kirche zur heil. Katharina zu Tdllers-

berg, nach Ankershofen von der heil. Hemma geftiftet,

ift ein kleiner romanifcher geofteter Bau, deffen flach

gedecktes Schiff i2-8i M. lang und 1720 M. breit;

der aus einem Halbkreis gebildete Chorfchluß liegt

nur zwei Stufen höher und ift mit einer Halbkuppel
gedeckt. Die Fenfter umgcftaltet, doch fchmal, das

Portal mit geradem Sturze im Schiffe zwei Spitzbogen-
fenfter, auch erkennt man einen vermauerten fpitz-

bogigcn Hlingang, darüber eine Steinkugel eingemauert
ift. Ein Chiiftoph-VVandbild aus dem 17. Jahrhundert.
Dachreiter. Nahe dabei der fogcnannte Schatzkogel,

wofelbft Fundamente eines ringförmigen Baues von
circa 6'/j M. Durchmeffer aus Jiruchfteinmauerv\'erk

erkennbar find, herum Spuren von Bofclumgsmauer-
werk. Oben am Kogel ebenfalls Mauerrefte unter der

Erdoberfläche.

In der Pfarrkirche zu Völkcrmarkt befindet fich der

hier abgebildete Grabftein (Fig. 3). Er ift in der Nähe

des Triumphbogens in die Wand cingelaffen und ver-

dient die aufmerkfame Beobachtung dos Bcfchauers

aus mehr denn einem Grunde. In feiner Geftaltung ift

er, obwohl noch in das Jahrhundert gehörig, von dem
typifchen Vorbilde der viereckigen oblongen Platte

abweichend, oben im Halbkrcife conftruirt, er nidiert

fich bereits der fpateren altarähnlichen Geftaltung.

Innerhalb einer Umrahmung, die an den Seiten

pilafterförmig und im Abfchluffe wie ein Segment-
Bogen, der auf den beiderfeitigen Pilafter-Capithlen

ruhet, conftruirt ift, ift die heraldifche Darfteilung

angebracht. Wir fehen nebeneinander drei Wappcn-
fchilde mit ihren Helmen gereiht und darüber gleichfam

an den Kreisbogen angeheftet vier helmlofe Schilde

SESI(IBEM'EEi^EI)ELVESPÄD?^/i-V0r4

0BDÄCM-^V/TÖtIBBER(S'DEn-(a)T6^1[r

DIG-VliO'BÄR/1H£RCI G-oE itl-WELlE •

DARI-^ACH-m-11-IAR-AM'I'35EPTEMHR|

3*rARR'SElH'SVN'GOPJCr'DE:i^'G0T"

Fig. 3. (Völkerroaikt.)

Der Hintergrund des Halbkreifes ift mufchelartig ver-

ziert Die Infchrift befindet fich auf einem befonders

umrahmten Theil des Monuments und lautet

:

am • fanc johans • tag • des 40 • jars • ift
|

geftorben •

der • edel • veft adam • von|obdach • zw • Tollerberg •

dem-got'gne-
i

dig- vnd-barmhercig -fein -welle •

ilarnach • im • 44 •jaf am' 25 September ftarb fein

•

fon • görg den • got g.

Die erwähnten drei Schilde zeigen : der mitterc

das Wappen der Obdach — einen gebogenen Klauen-

Hug mit einem Schwerte in der lland, zum Hiebe aus-

holend, am Helm ein gefchloffener Fhig, dazwifchen

die Hand mit dem Schwerte; rechts im Schilde und

am gefchlofl'enen Fluge einen achtftrahligen Stern, links

einen Buflelkojjf im Schilde und am ebenfo wie die

beiden anderen gekrönten Helme einen wachfciulen
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Büffel mit herausgeftreckter Zunge. Die vier Schilde

darüber enthalten; der erfte ein fenk- und wagrecht in

vier Theile getheiltes Feld, der zweite den Büffelkopf,

der dritte vielleicht einen Flügel (bereits undeutlich),

der vierte einen Biber. Spuren einer Infchrift deuten
auf die Namen jener Familien, deren Wappen hier

crfcheinen. Man lieft:: geparne fenfenda, . . .age. . .von

altenhavs .... Der Flugfchild dürfte fich demnach auf

die Familie Altenhaus beziehen, der mit dem Büffel

der Familie Hagen angehören. Die Familie der

Obdacher erlofch im i6. Jahrhundert.

In der beigegebenen Abbildung (Fig. 4) ver-

anfchaulichen wir ein Grabmal, das an der Nordfeite

des Schiffes in der Kirche zu Straßburg fich befindet.

Es hat eine Höhe von 2'20 M. und eine Breite von

^li^lä^Mt^c0UC|

t^

o
•Qiui- 0ii:) fi^üdu^i?'

Fig. 4. (StralJburg.)

97 M., rother Marmor. Auf dem etwas erhöhten Platten-

rande findet fich folgende Infchrift: hie-leit • vincenc] •

von ftrasburg • der • geftorben • ift am • fand
|
rupertii tag •

in d |vaften-anno-dni-m° •cccc°xx°vj°. Im vertieften

Bildfelde das Wappen in edel-heraldifcher Auffaffung.

Ein gegen rechts geneigter Schild, darin eine Trenfe
pfahlweife geflellt. Auf dem am linken Schildsccken
geftellten Stechhelme diefe Figur, aber gebrochen, als

wären es deren felbftändige Ilälften (Hammern ahn-
lich). Die breit gezackelte Helmdecke fallt in eleganter
Form zu Seiten des Schildes herab die rechte Decke

reicht bis unter den Schild, ihn gewiffcrmaßen um-

rahmend. Unterhalb des Wappens ifi: im Bildfelde eine

weitere, aber verkehrt geflellte Infchrift angebracht, fie

lautet: und Elsbet fein havs
|

frav obyt Anno dni|

m°cccc°lx.x° fia II poll nativitatis marie; dabei in einer

Dreipafs-Vertiefung ein Schildlein, darin ein fogenann-

ter Drudenfuß. Vincenz von Straßburg war Vicedom
von Kärnten.

Emmersdorf, die Kirche zum lieil. Paul, ein mittel-

großer cinfchiffiger Bau, reicht nur mit dem Prcsby-

terium in die gothifche Zeit zurück. Dasfelbe ift mit

einem Rippengewölbe überdeckt, das an vier Stellen

auf Dreiviertel- Säulchen mit fünffeitig gegliederten

Capitälen feineRippen überträgt. Auch an dreiFenilern

hat fich der gothifche Abfchluß erhalten, das im
Abfchluße ift zweitheilig und mit Maßwerk geziert.

Der Thurm fteht zwifchen dem Haupt-Altar und dem
Schiffe, ift rundbogig überwölbt und neu eingedeckt.

Der Scheidebogen gegen den Chor fpitzbogig.

Dürnßein, St. Stephan bei Dürnftein; die Pfarr-

kirche ift ein Werk neuerer Zeit (1780) ohne irgend

eine Bedeutung, nur der marmorne Taufftein gehört

einer älteren Zeit an. Am Friedhofe fteht ein fpät-

g-othifcher Karner, beftehend aus zwei Jochen und

einem dreifeitigen Schluffe, Netzgewölbe mit einfachen

Wand-Confolen, zwei fchmale fpitzbogige Fenfter, dar-

unter das Beinhaus, über dem Eingange mit ge-

fchweiftem Bogen die Jahreszahl 1522.

Zienitzen. Die St. Georgs-Kirche enthält wenig
fichtbare Refte eines älteren Baues, wenngleich fchon

1498 ein Ptarrer dafelbft urkundlich erfcheint; kleiner

einfchiffiger Bau mit gewölbten dreieckig gefchloffe-

nem Chore und flachgedecktem Schiffe. Die drei Oft-

fchlußfenfter find klein, fchmal, fpitzbogig, im mittleren

ein Theilungspfoften, Maßwerk und Refte von Glas-

gemälden, (Maria und die Apoftel, Jefus im Tempel.)

Gaisberg, Pfarrkirche St. Georg. Ein Theil diefer

Kirche gehört der mittelalterlichen Bau-Periode an,

nämlich das Presbyterium, und foweit man nach der

ftrengeren Formbildung fchließen kann, dürfte deffen

Errichtung fchon vor die erfte Hälfte des 15. Jahrhun-

derts reichen. Ein mittelgroßer einfchiffiger Bau mit

fchön gewölbtem gothifchen Chorraum, und in fpäterer

Zeit zugebautem oder gänzlich umgebautem rund ein-

gewölbtem Schiffe. Der Chor befteht aus einem größe-

ren Weftjoche und dem fünffeitigen Oftfchluffe. Die
fchlank emporftrebenden Rippen bilden in der Contur
einen regelmäßigen Stern, und werden von runden

Dienften geftützt. Diefelben fchließen in halber Höhe
auf polygonen und konifcli gegliederten Tragfteinen

ab. Die Dienft-Capitäle tragen theils Gefichtsmasken

theils Blätter-Verzierungen und darüber fünffcitigc

Deckplatten. In den fechs Schlußfteinfcheiben Relief-

Darftellungen: das fymbolifche Lamm, der Löwe,
Antlitz Chrifti , ein Engel , der Pelikan , und eine

undeutliche Figur, weil ziemlich ftark übertüncht. Zwei
P"enfter ziemlich groß mit einem Theilungspfoften, fpitz-

bogig und mit Drei- und Vierpäffen. Ein drittes P'enfter

ift breiter, doppelt getheilt und mit prachtvollen Glas-

malereien in fünfzehn Feldern ausgefiillt. Man ficht

dargeftellt den heil. Georg mit dem Drachen, Maria
mit dem Kinde, die heil. Dreifaltigkeit, die Apoftel,

fammtlich in rund abgefchloffenen Nifchen, umgeben
von zartweißer Bordüre. Die linksfeititrcn I'\"lder zeit^en
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durchgehends einen blauen, die mittleren einen grünen,

die rechtsfcitigen Felder einen rothen Hintergrund von

fehr lebhaftem Farbenansdruck.DiefesherrliclieFenfter

ift in allen feinen Details vorzüglich erhalten. Unter

demfelben in der Mauer eine kleine gothifch umrahmte
Nifche mit Dreipafsabfchlufs, gewöhnlich zur Auf-

bewahrung der Mefskannchen dienend. Gegenüber eine

etwas größere ebenfalls gothifch behandelte Sacra-

ments-Nifche mit gefchweiftem Giebel und Gitterver-

fchlufs, worauf aufgefetzte dichtgereilite Rofetten. An
den Gewanden Fialen, oben Kreuzblume. Im Bogenfeld

einfaches Relief, darltellend Auferllehung Chrilli, nebfl

einem Kreuz und Kelch und einem Steinmetz-

Zeichen. Am Sockel-Gefims drei Engelsköpfe

Tragrteine, derb behandelt, iiberweißt. Südlich des

Chores die Sacriftei, nördlich die Heil. Grab-Capelle

mit Ipitzbogigem und profilirtem Eingang, üer Haupt-

Altar flammt aus d. J. 1760 laut einer angebrachten

Infchrift. Ein einfacher Chor-Stuhl trägt die Jahres-

zahl 1679 und V. M. S. An der nördlichen Chorwand
ein großes Frescobild aus neuerer Zeit, Darrtellung:

„Die Flucht nach Aegypten.'' Oben in Wolken Gott

Vater, wie er aus feinem Schoßtuche Brod zur Erhal-

tung des Volkes verftreut. Im Hintergrunde die Stadt

Bethlehem, im Mittelgrunde ein Zeltlager des ziehenden

Volkes, welches das verllreute Brod einfammelt, vorn

Jofeph, Maria und das Kind, dann der fymbolifche Peli-

kan und ein Engel. Das Ganze ziemlich verblafst, ohne
Jahreszahl und Untcrfchrift. Taufftein achtfeitig, mit der

Jahreszahl 1512 und WAR. Der aus neuerer Zeit her-

ftammende viereckige Thurm erhebt fich über der

offenen Vorhalle an der Wertfeite. Die vier Chorecken
find mit einfachen Strebepfeilern in zwei Abfätzen und
ohne Bekrönung verrtarkt.

27. Confervator Petris hat an die Central-Com-

miffion berichtet, dafs bei Capo d' Ißria das Fragment
eines romifchen Infchriftftcines als Unterlage eines

Kellerfenrters (84 Cm. lang um] 14 Cm. breit) ge-

funden wurde; das Infchrift-Bruchrtück lautet: BRVTO
RVMAE. In Valle bei Rovigno wurden auf den Feldern
etliche Münzen in Gold, Silber und Erz, römifcher

Epoche, gefunden. In Ujlrina (Cherfo) fand man neben
der Kirche eine Art Nekropolis.

28. Confervator Profeffor V. Berger hat an die

Central-Commiffion berichtet, dafs fich in der Kirche
zu Schcffau bei Sahburg mehrere Refte alter Ver-
glafungen finden und dafs diefelben werth waren, in

einem Fenfter unter entfprechcnder Gruppirung
wieder zur bleibenden Aufflellung gebracht zu werden.
Die Central-Comiffion hat fich entfchloffen, die Koften
der Reftaurirung diefer Glasgemalde aus ihren Mitteln
zu decken und daher das l^ntfprechende durch den
obgenannten Confervator einleiten laffen. Die ein-

zelnen Glasgemälde werden in dem zweitheiligen Chor-
Fenrter der Kirche in folgender Weife gruppirt: S.

Kudol])luis, St. Ulrich; Maria (halbes Bild der Verkün-
<^'i,t,'""g). St. Rupertus; St. Margaretha, St. Katharina;
die Kreuzigung, Chrillus am Oelberg; St. Peter. Die
Glasmalerei dürfte noch in das 15. Jahrhundert gehören.

29. (Ruine St. Paul im Wippaclicr-Tliale.) Ober-
halb Goja?e\iQ\ Cernica im Wippacher Thale befindet

fich die Ruine von St. Paul. Sie liegt in einer Meeres-
höhe von 525 M. am Südabhange des Caven (fo heißt

der Südrand des Tarnowaner Plateaus). Die alten

Mauerwerke rtehen auf einer gewaltigen I-'elsmalTe,

die fich über den umliegenden nicht bcfonders fteilen

Abhang nach allen Seiten hin frei und im Süden und
Orten fehr rteil erhebt. Das Plateau ift von Norden
gegen Süden bei 250 M. lang und am füdlicheren

Haupttheile 120 M., im nördlicheren fchmiileren Theile

aber nur 60—80 M. breit. Nahe am Ortrande des
nördlicheren Thciles rtehen die vier Mauern einer

kleinen jetzt aufgelaffenen Capelle des heil. Paulus,

die offenbar aus alten Steinen erbaut wurde, und wo-
von die ganze Felsmaffe den jetzigen Namen erhalten

hat. Der Rand des mit üppigem Gräfe bedeckten
Felfens irt \'iclfach gebrochen und zerklüftet. An diefem

Rande ficht man ringsherum fart ununterbrochen eine

r8 M. breite Mauer herumlaufen. Sie irt rtellenvveife

fart bis an den Rand des F"elfen abgebrochen, rtellen-

weife aber noch 2—3 M. hoch. Die Steine derfelben

find mittelmaßig groß, leicht übertragbar, ganz unbe-

arbeitet, aber doch in Bezug auf ihre Zufammenfugbar-
keit forgfältig ausgefucht und mittelrt cementartigen

Mörtels mit einander verbunden. Außer der Ringmauer
ficht man eine ebenfo dicke Ouermauer, die den füd-

lichen Thcil vom nördlichen trennt.

An der Nordortfeite des kleineren Felfentheiles

bemerkt man genau das Eingangsthor, da an diefer

Stelle der Rand des Felfens um mehr als i Meter aus-

gefchnitten irt. Die Thorbreite beträgt 3 M. und in

den beiderfeitigcn Naturpforten ficht man fenkrechte

O 3 M. breite Fugen, die offenbar zum Heben und
Senken der hölzernen Thüre gedient haben. Außer-

halb des Thores kann man ganz deutlich die Spuren

der alten Straße gegen den Sattel zu und dann am
örtlichen Abhang quer abwärts gegen das Thal ver-

folgen. Die Radfpuren und Geleife in der Nähe des

Thores find deutlich fichtbar und haben eine Weite von

15 M. Außerdem find zwifchen dem Geleife auch noch

Stufen ausgehauen, da die Straße gegen das Thor zu

fehr rteil hinaufging.

Auf der ganzen Oberfläche innerhalb der Ring-

mauern begegnet man rtellenweife größeren oder klei-

neren Steinhaufen und insbefondere einer errtaunlichen

Menge von mitunter noch ziemlich großen, aber

dünnen Schieferplatten, die aus einer örtlich \on der

Ruine gelegenen Schlucht herftammen.

Das Wichtigrte, was man innerhalb der Ring-

mauern findet, find wohl die alten Gräber. Sie liegen

nebeneinander wenige Spannen unter der gegen-

wärtigen Erdoberfläche, im Halbkreife gegen Süden
der Felsmaffe zu und in der Nähe des obern Randes
der kuppenförmigen Abilachung. Einige der Gräber

liegen fart zur Hiilfte offen, und man ficht ganz genau,

dafs fie mit Steinen umrandet und mit Schieferplatten

zugedeckt waren. Von alten Objecflen konnte in und
in der Nähe der halb goiffneten Graber nichts ent-

deckt werden.

In der Nidie der (Juermauer ficht man deutliche

Spuren von größeren Gebäuden und Mauerwerken. Im
nordlichen Tlieile der Burg bemerkt man in der Nähe
des Nordwertrandes Ueberrerte s'on mehreren paralel!

laufenden nicht fehr langen Mauern und zwifchen

ihnen galTenformige Gänge. Dastianze mach! den lün-
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druck, als ob hier mehrere fchmälere, hintereuiander

den fanften Abhang hinaufziehende Gebäude geftanden
hätten.

Außerhalb der Ringmauer und am Fuße der

Fclsmaffc, im Südoften dcrfclben, fleht ein viereckiger

zwei Stockwerke hoher Thurm, aus kleinen unbe-

hauenen und ebenfalls mit Mörtel verbundenen Steinen

aufgeführt. Trotzdem macht die ganze Bauart des-

felben den Eindruck, als ob er einer fpätern Zeit ange-

hören würde. Wozu er gedient hat, das beweifl uns

das Waffer, welches unter dem Felfen entfpringt, und
am Boden des Thurmes durchfließend auf der Süd-
feite desfclben unter einer Wölbung hervorbricht.

Der Thurm wurde alfo zum Schutze des Waffers er-

baut und dort, wo er an die Felswand angelehnt
ift, fleht man noch deutlich Stufen in den Felfen

eingehauen und fchräg hinauf zur Umfaffungsmauer
fuhren.

Ki;; 5. Studenec.i

Die w'eite Entfernung diefer Anfiedlung von der
durch das Wippacher Thal führenden alten Straße,

an welcher zur Zeit der Römerherrfchaft fchon Anfied-

lungen ftanden, die Beftattungsart der Todten, der
Mangel an metallenen und irdenen Objecten fcheinen

darauf zu deuten, dafs die Anfiedelung von St. Paul
aus vorrömifcher Zeit flamme. Gewifs ifl es, dafs

fchon in uralten Zeiten das Wippacher Thal den ver-

fchiedenften Völkern als Paffagc diente und dafs es

alfo fchon damals ein Gebot der Selbfterhaltung war,

fich möglichft weit von der Hauptltraße zu halten und
jede Anlage wohl zu befefligen. Behauptet ja Csörnig
in feinem neueflen Werke, dafs „die Veneter unzweifel-

haft über die julifchen Alpen, dort wo fie am nicdrigflen

find, in Italien einwanderten. Wahrfcheinlich machten
fie im Wippacher Thale ihren erllen Halt und befetzten
diefe Gegend bis zum nicht fernen Meeresgeftade am
Timavus." In hiOorifcher Zeit aber wohnten im ganzen
Wippacher Thale bis zum Ocra (Birnbaumerwald) die

illyrifchen, aber in fpäterer Zeit ftark mit Kelten ver-

fetzten Karncr.

Darnach hätte die Anfiedelung auf St. Paul den
Karnern gehört und wir müßten fie dann mit den be-

kannten prahiftorifchen und „gradisce" oder „caftel-

lieri'' genannten Befeftigungcn Iftriens vergleichen.

S. Riitar

30. Baron Weber hat in feinem Berichte über die

HiittetuiorferYArchQ, davon ein Auszug in diefem Bande
S. I veröffentlicht wurde, auch der ehemaligen St.

Johannes-Kirche in Sttidetiec erwähnt, darüber hier

diefem Berichte entnommen einiges mitgetheilt werden
foll. Die Kirche war ein Steinbau mit ähnlicher Grund-
rifsanlage wie Huttendorf hölzernen Vorhallen, hölzer-

ner Decke, San6tus-Thürmchen und einen abgefon-
dert flehenden hölzernen Glockenthurm (Fig. 5). Die
Glocken hatten Infchriften, eine die Jahreszahl 1556,

die andere 1590, die im Sanflus-Thurm 1582. Der
Abfchluß diefes Thürmchens gehört der Zopfzeit an.

Die Sacriftei war gewölbt.

31. Von Seite eines Fachmannes kam in neuerer
Zeit ein Elaborat über Archivs-Angelegenheiten in

Tyrol zur Vorlage an die k. k. Central-Commiffion, aus

dem wir nachflehend einzelne Stellen im Würdigung
der Bedeutung derfelben veröffentlichen. Tyrol befitzt

bekanntlich eine fehr große Zahl verhältnismäßig alter

Archive; die Pflege, welche diefelben genießen, fleht

leider in keinem Verhältnis dazu. Unter Leitung wiffen-

fchaftlich gefchulter Männer fteht nur ein einziges der-

felben: das k. k. Statthalterei- Archiv zu Innsbruck,

dem der hochverdiente Dr. v. Schönherr vorfleht. Als

zweite Kategorie find jene Archive anzuführen, welche
als Adnexe von Regiflraturen der Obhut beflimmter
Beamter unterftellt find. Dahin gehören die Archive

der vornehmften geifllichen Corporationen, der beiden
Landesbisthümerund deren Capitel, fowie der größeren
Klöfler, bei welchen die Beflellung eines .Archivars in

erfler Linie mit der alt herkömmlichen Verfaffung, in

zweiter mit dem praftifchen Bedürfnis zufammenhängt.
Vom Archiv des „Reichs-Fürflenthums" Brixen z. B.

kam bei der Säcularifirung ein großer Theil an den
Staat, bedeutende Beflände blieben aber noch in der

bifchoflichen Refidenz zurück, nämlich: der Ueberreft

des fogenannten Hof-Archives mit Originalen vom
9. Jahrhundert an; aufserdem exiftiren da neben dem
eigentlichen Confiflorial-Archiv mit neueren A6len,

das alte Cameral-, Gerichts- und Lehens-Archiv.

Von weltlichen Archiven gehören in die gleiche

Kategorie das der Landfchaft, die der größeren Städte

und einzelner hervorragender Familien, endlich die

der k. k. Behörden, namentlich die Gerichts-Archive,

bei denen dem Kanzliflen oder Diurniflen die Aufficht

und Inrtandhaltung übertragen ill, von welchen Perfön-

lichkeiten alfo die Ordnung abhängt, ja vielfach auch

inwieweit die Beflände überhaupt erhalten bleiben und
nicht der Scartirung und andern Zufallen preisgegeben

werden.

Sie bilden damit fchon den Uebergang zur großen

Zahl von Archiven, die jeder Obhut und Beauffichti-

srung entbehren. In diefe zahlreichfle Clafl'e fallen die

meiflen Pfarr-, Gemeinde-, Privat- (adeligen oder

andern älteren Familien gehörige) Archive, welche

zumeift ein wahrhaft idyllifches Stillleben führen, weder
vom Befitzer noch fonft von wem gekannt und beach-

tet, wiffenfchaftlicher Benutzung fo gut wie ganz ent.

zosjen find. Nur eine Art der beiden letztern Archivs-
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Kategorien wurde einer fachiniinnifchcn Erforfcluing

unterzogen: Archivar R. v. Sclümherr hat bekannt-

lich im Auftrag der k. k. Central-Commiffion die

Archive der Gerichte und größern Städte bereift. Das
Refultat war ein überaus befriedigendes fowohl der

Forfchung nach, wie auch betreffs der erhaltenen

Urkunden und A6len, als endlich deren Alters und
Werthes für die Landes-, Rechts- und Cultur-Ge-

fchichte nach
Günfligere Verhaltniffe beftehen für die Archive

der I'farren und Gemeinden. Sie haften am Boden.
Löflcn fich auch einzelne Theile von denfelben ab, fo

blieben die alten Briefe und Rcchtstitel meift der

Mutteranftalt; die adeligen Gefchlechter pOaiizten fich

lange fort, befaßen ein weitgehendes Erbrecht, nur in

feltenen Fallen trat wegen Erblofigkeit Heimfall an

den Fiscus ein. So konnten fich leicht Archivfonds
bilden. Der Einflufs italienifcher Bauweife mit dem
Vorwiegen von Steinmauern und der Verwendung der

Gewölbe, verhaltnismiißig geordnete und fefte Regie-

rung, welche das Fauftrecht in fefte Gränzen zu bannen
wufste in früherer Zeit, die günflige geographifchc

Lage, welclie fpäter das Land nur feiten den Schauern
und Unbilden des Krieges ausfetzte, war der Erhaltung

diefer Archiv -Beftände fehr günftig, die von vorn-

herein reicher als in anderen Provinzen fein mußten, da
ein Theil des Landes (etwa im Umfang der jetzigen

Diöcefe Trient) unter dire6lem Einflufs des roma-
nifchen Rechtes das Notariats-Liflitut beibehielt, bei

den angränzenden Theilen der Provinz die Sitte alle

Rechtsgefchafte in gerichtlich beweiskräftiger Schrift

abzufaffen, nicht ohne Wirkung bleiben konnte. Nur
ein Paar Belege, wie fie gerade in die Feder kommen,
feien dafür angeführt. Die Urkunden desPfarr-Archives
zu Telfs (Ober-Innthal) beginnen mit einem Original

des Bifchofs Gebhard \on Bri:;en \om Jahre 1113; die

kleine Gemeinde Keniaten (Ober-Innthal) bcfitzt Origi-

nale von Ludwig dem Brandenburger an; im Schlofs-

Archiv zu Karten (Vinügau) beginnen die Urkunden mit

dem Jahre 1264; bis zum Jahre 1497 zählt man deren
mehr als 200, meift Originale ; noch älter und reicher ift

das Archiv des nahegelegenen Schloffes Dornsberg.
Doch Gefahr und Untergang lauert jetzt diefen

Monumenten von allen Seiten: Ignoranz der Befitzer—
auch von Leuten, welche fich zu den Gebildeten zählen
— die keine Ahnung haben von den .Schätzen die

ihnen an\ertraut oder zu eigen find, Apathie gegen
alles was nicht in die Sphäre des täglichen Lebens
fallt, alfo Gleichgültigkeit, wenn folchcs „Gerumpel"
dem Untergang aniieimfallt, Bereitwilligkeit dasfelbe

gegen wahren Judaslohn zu \erfchachern. Welche
Gefahr foU man als die größere bezeichnen, die Sorg-
lofigkeit in der Aufbewahrung oder die enorm zuneh-
mende Thätigkeit der Antiquitäten-Händler? Der er-

leichterte Verkehr, der zunehmende 'lourillenllrom

bringt zuerll (liefe gefährlichen .Sjieculanten ; meill erfl

auf ihren Pfaden folgt dann der ernite l'orfcher, der
nur zu oft blos mehr conftatircn kann, dafs werthvolle
Monumente xorhanden waren.

Um welche Scliätzc ill: 'r)-rol auf folche Weife
fchon gekommen! Man wird vcrfucht auf die Erwer-
bungs-Ausweife des ,Germanifchen Mul'eums" hinzu-

weifen, und doch muß man fich auf das höchfle glück-

lich preifen, wenn nur überhaupt eine u iffenfchaftliche

XII X r.

Anflalt, wie jenes Nürnberger Inftitut, diefe Schätze

erwirbt. Was foU man aber fagen, wenn Adelsge-

fchlechtcr Suiten der alterten Familien-Privilegien ver-

kauften, /.. B. weil fie in den Schloffern keinen Platz zur

Aufbewahrung finden. Das trifft vorzugsweife Perga-

ment-Urkunden. Dafür find Papieraflcn viel mehr der

Gefahr der Scartirung unterworfen.

Es fei gertattet ein Beifpiel auch dafür anzuführen.

Taufers im Purterthal befitzt eine gothifche, zu Anfang

des 16. Jahrhunderts in kräftigen fchönen Verhaltniffen

erbaute Pfarrkirche. Eine bei der letzten Rertaurirung

in den Sechzigerjahren erneuerte Infchrift meldet, dafs

Valentin Winislcr, Steinmetz zu Pfalzen (bei Bruncck)

den Bau geleitet und im Jahre 1527 vollendet habe. In

einem alten Widdum zwei Stunden thaleinwärts befand

fich ein gothifches Getäfel — leider auch fchon ver-

kauft — deffen Spruchband die Jahrzahl 1488 trägt,

wahrend eine Thürfüllung „Mcifter Valtein" als den

Verfertiger nennt. Wahrfcheinlich ill das doch der

gleiche Mann und es wäre der Mühe werth dem näher

nachzugehen. Die Baurechnungen der Tauferer Pfarr-

kirche e.xiftirten noch zu Anfang diefes Jahrhunderts,

wo fie der Brixncrifche Capitelnotar J. Val. Nieder-

wäger in feiner handfchriftlichen Gefchichte von Tau-

fers wiederholt citirt; heute find fie weder im Tauferer

Pfarr-Archiv noch im Archiv des Patrons des Brixner

Domcapitels vorhanden. Gerade die Kunrtgefchichte

irt es auch, welche in den an Künrtlern und Kunft-

werken fo reichen tyroler Land durch folche Vcr-

lurte Ta
doch damit bedroht irt

für Tag die größte Einbuße erleidet oder

32. Laut Mittheilung der k. k. Statthalterei in

Innsbruck wurde bei dem Umrtande, als der in neuerter

Zeit zum Kaufe ausgebotene Bruchtheil des gräflich

Spaucr'fchen Familien-Archivs ein reiches Materiale

zur Gefchichte diefes gräflichen Haufes, eines der

alterten Gefchlechter Tyrols, enthält, derfelbe für das

k. k. Statthalterei-Archiv in Innsbruck angekauft und

bildet nun eine fehr erwünfchte Bereicherung diefes

Archivs, das bereits viele Documente diefes Haufes

angefanimelt hat.

33. Confervator Reg.-Rath Dtidik berichtete über

die unlängrt erfolgten Verkaufe von Archivalicn aus

Bi/i-n:: und Os/avan und gab wenigrtens die beruhi-

gende Verficherung, dafs dadurch der wiffenfchafilichen

Forfchung kein unverwerthetes oder fonrt wichtiges

Material entzogen wurde. Zumeifl: wurden aus Oslavan

Wirthfchafts-Aflen und Regiltratur-Gegenrtände ver-

kauft, wie fie fich bei größeren Wirthfchaftcn anhäufen

imd des Raummangels wegen befeitigt werden muffen.

Auch befinden fich die ehemals dort aufbewahrt ge-

wefenen 155 Pergament - Urkunden der ehemaligen

Nonnen-Aljtei im mährifchen Landcs-Archiv, wie auch

ilie mährifche Landtafel alle dortigen Urkunilen, die

gefchichllich wichtig find, verzeichnet enthalt. Anbe-
langend das Archiv von Bifenz, welches bereits 1842

wiffcnfchaftlich durchforfcht wurde, befindet fich davon
alles Brauchbare ebenfalls im mährifchen Lantles-

Archive.

34. Das in l'ig. 6 abgebildete Siegel bezieht fich

auftue Domkirche am Knikaiicr W'awcl uwfX fallt in das
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Jahr 1247. Es irt: befonders wichtig, weil die im Bild-

felde befindliche Architektur einen einigermaßen ver-

läfslichcn Hinweis auf die Geflaltung des alten roma-

nifchen Domes enthält, der fich uns dafelbft als ein

mächtiger Bau mit Abfidialfchkiß und hohem Thurme
links darftcllt. Eine Ofterfahne ragt über den Bau, und
zu oberft im Bildfeldc erfcheint ein fechsftrahliger

Stern. Vor dem Baue ift ein fließendes WalTer ange-

deutet. Das Siegel hat die in älterer Zeit beliebte und
überaus zierliche Ovalform und enthält im Randbande

6. (Krakaii.)

folgende Infchrift: f s : cracoviensis : ecclesie : sei :

wenzeslai (Höhe (?) Breite (?)). Fig. 7 zeigt das Siegel

der Stadt Cafimir, ehemals Dorf Bawol, das König
Cafimir 1347 zur Stadt erhob und der er feinen Namen
gab. Im gegitterten Bildfelde erfcheint ein gekrönter
bartlofer Kopf, die Legende am Rande des runden
Siegels lautet: f secreta civivm de kasimiria, Fig. 8,

(Krakai

veranfchaulicht das kleine Stadtfiegcl von Krakau

(1329). Das Siegel ifl rund
( (?) Cm. Durchmcffer) und

führt am Siegelrande innerhalb zweier Perlenlinien

folgende Legende: S. minvs . civita-tis . cracovie. Im
Siegelfelde ein aufrecht ftehender Ritter, oben und

unten den Schriftrand unterbrechend. Die Figur

fleht auf gegittertem Boden, ifl in Panzer gehüllt, dar-

über der lang herabreichendc Waffenrock ohneAermel,
in der rechten die Lanze mit einem kleinen Fähnlein,

mit der linken Hand halt fie den Griff des mächtigen

Schwertes, das um die Mitte gegürtet ifl: und am Arme
den Schild mit dem Kreuze, der Kopf ifl fchon fehr

bcfchädigt, läfst jedoch auf einen Helm fchließen,

großer Scheibenimbus. Rechts im Bildfelde neben der

Figur ein einkopfiger Adler, der in der Leibhöhe der

Figur fafl; auf der Lanzenftange aufliegt. Links eine

Krone. Die Worte: s. wencc-slavs nahe dem Schrift-

rande innen geben Autklärung über die Bedeutung

diefer Figur.

Fig. 8. (Krakau.)

Wir kommen nun noch zu einem vierten Siegel,

Fig. 9, ebenfalls der Stadt Krakau angehörig. Die
Umfchrift lautet: f sconsvlvm et comvnitatis civitatis

cracovie, fie ift innerhalb zweier Pcrlenlinien ange-

bracht. Das Bildfeld ift reich ausgeflattet. Wir fehen

einen Quaderbau mit rundbogiger Pforte in der Mitte,

darin eine knieende Figur gegen links; beiderfeits je

ein rundbogiges Fenfter; darüber in der Mitte ein

Ouaderthurm mit kräftigen Steinfugen und mit einem

Fig. 9. (Krakau.)

eben folchen Fenfter; über dem Thurm fchwebt ein

Schild mit dem einköpfigen Adler; beiderfeits auf

Quaderunterbauten, die fich aus der Mauer erheben, je

eine Figur, ein Bifchof; dabei: s. ftanislaw, ein Ritter:

dabei s wencesla, an den beiden Seiten je ein gekrönter

Schild, darin fenkrecht gefpalten ein halber Löwe und

halber Adler; ober jedem Schilde ein fechsftrahliger

Stern. Das Siegel ftammt aus der erften Hälfte des

15. Jahrhunderts.
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35. Im Nachfolgenden veröffentlichen wir einen

fehr wichtigen h-rlafs der k. k. Stattlialterei in Grat::

vom 12. März d. J., in welchem diefelbe, den Aufgaben
der k. k. Central-Commiffion Rechnung tragend und

über deren Erfuchen, die politifchcn Unterbehörden auf

die Aufgaben diefer Inftitution aufmerkfain macht:
„Laut Zufchrift der k. k. Central-Commiffion für Kunll-

und hiftorifche Denkmale in Wien vom 27. Februar
1. J., Z. 58 cc, kommen trotz des fchon 30jährigen

Beltandes diefer kaiferlichen Inftitution leider noch
immer Falle vor, wo feitens der Behörden der Beruf

und die Aufgabe derfelben überfehen und verkannt
wird, und infolge deffen gar nicht feiten Aenderungen
an öffentlichen Gebäuden, die fich als Denkmale einer

kunftfinnigen Vergangenheit repräfentiren, in Angriff

genommen werden, ohne die Organe der Central-

Commiffion, wie es im Geifte von §. 15 ihres Aller-

höchft genehmigten Statutes (R. G. Bl. Nr. 131 ex 1873),

fowie der §§. 7, 18, 22 und 32 der minifteriell genelimig-

ten Inllruclion der Organe der Central-Commiffion zu

gefchehen hätte, rechtzeitig davon in Kenntnis zu

fetzen, damit diefelben ihrer berufsmäßigen Obliegen-

heit in diefer Richtung nachzukommen im Stande
feien. In Erwägung diefer für eine gedeihliche Ent-

faltung der centralcommiffionellen Wirkfamkeit be-

dauerlichen Verhältniffe werden die politifchen Unter-

behörden beauftragt, in geeigneter Weife dahin zu

wirken, dafs das große Publicum, ganz befonders aber

die Behörden aller Kategorien, von Zeit zu Zeit auf

den Beliand, den Beruf und die Wirkfamkeit diefer

Central-Commiffion aufmerkfam gemacht werden."

36. Confervator Dr. Wankel hat über die ncuerten

Funde in Olmü.z au.sführlich berichtet. Daraus ill nach-

ftehendes zu entnehmen. Im Monate December v. J.

wurde derfelbe von dem Baumeifter des Poftgebäudes
in Olmüz eingeladen, die fchwarze ("ulturfchichte auf

der Sohle des bereits ausgegrabenen Kellerraumes des

Poftgcbiuides in Augenfchein zu nehmen, wo beim
Herausheben des Erdreiches viele Scherben und an

einer Stelle vier aufrecht flehende Steinplatten mit

einer darunter liegenden Steinplatte gefiuiden worden
find. Die Steinplatte war künlllich zugehauen, darauf

lag eine große Menge Afche und unmittcljjar unter

und neben derfelben große Mengen Thierknocheii

mit Scherben vermifcht. Die Thierknochen gehörten
größtentheils jungen Pferden, Schweinen, Ilirfchen und
Schafen an, einige vvaien angebrannt, viele der Rohren-
knochen der Länge nach gcfpalten. Die Scherben
rührten von mit freier Hand gefertigten Gefäßen her,

waren aus rohem fchwärzlichen Lehm gemacht, eine

Scherbe gehörte zu einer cinhenl<lichen .Schale mit

Graphit-Ueberzug ; einen Meter von diefer Platte ent-

fernt lag in derfelben Schichte ein 24 Cm. langer, 5 Cm.
dicker Hammer aus Hirfchhorn mit rundem Stielloche

in der Mitte; daneben lagen mehrere Stücke gebrann-
ten Wandbewurfes, welcher fich unter der bereits

aufgebauten Kellermauer fortzufetzen fehlen. Später
wurden bei weiterem Planiren des Kcllerraumes noch
ein ziemlich ganzes einhenkliges bauchiges, mit hohen
Hälfe verfehenes, 13 Cm. hohes Gefäß, ebenfalls aus
freier Hand gearbeitet, eine bearbeitete Geweihzinke
vom Hirfchen, ein flacher 'rhonwirtel und mehrere
primitiv oriiamcntirte .Sciu:ri)en aufgefunden.

Es fcheint, dafs an diefer Stelle eine prähiftorifche

Hcrdftelle gelegen war, denn dafür fi)rechen nicht nur

die große Menge Afche, die große Menge Scherben
und Thierknochen, fondern auch die aufgerichteten

Steinplatten. Auch geben die Fundverhältniffe die

Vcrmutliung, dafs hier eine feite Anfiedlung gewefen
fein mag, dafür fprechen die vielen Stücke des Wand-
bewurfes und die humusreiche Erdfchichte, die fich

ungefähr 3 M. unter der Oberfläche befindet; unter

diefer Schichte lag fandiger Lehm.
Ein anderer I-'und wurde im Inneren des zum

Umbau beflimmten Dom-Tra6tes gemacht, der jedoch
zu fpät zur Kenntnis des Confervators gelangte; es

wurde niimlich in i'/^ M. Tiefe im Schiffe der Kirche
ein Grab aufgefchloffen , die Knochen fammt der
Schuttmaffe, in welcher diefelben lagen, weggeführt.

Doch gelang es noch einige Stücke zu retten und zwar
einen '/j J'^'lo fchweren Flügel aus Meffing von 22 Cm.
Länge und 6 Cm. größter Breite mit z-wei Zapfen zum
Befeftigen an einen Gegenftand, er fcheint als Zierde

eines Helmes gedient zu haben; ferner fchöne Sporne,
zwei aus ebenfolcher Zinkbronze mit großen gravirten

Rädern von Rofettenform, zwei kurze fchmale lederne

Bänder mit länglichen viereckigen Meffingblechen be-

fetzt, alles fchön patinirt, mehrere unkenntliciie Leder-
fcheiben, ein zerbrochenes Eifenmcffer und bandartiges
Eifenblech , nebft mehreren Eifennägeln, die noch
Spuren von zerfetztem Holz an fich tragen und eine

Meffingfchnalle, von der eine ähnliche noch an einem
der Sporne befeftiget war. Die Bänder mögen ebenfalls

zum Befeftigen der Sporne gedient haben, die Nägel
dürften Sargnägel gewefen fein. Die Arbeiter beharrten

bei der Ausfage, nichts mehr gefunden zu haben. Dafs
ein Skelett hier gelegen ift, beweift noch der Refl

eines menfchlichen Bruftbeines. Den Objekten nach
fcheint das Grab aus dem 14— 15. Jahrhundert unferer

Zeit zu flammen.
Ein weiterer Fund ift \or ungefähr 3 Wochen ge-

macht worden und zwar in der Schuttmaffe, welche
die Zwifchenraume der Grundmauern ausfüllte; es ifl

ein elfenbeinernes fechseckig zugefchnittenes glattes

Heft zu einem Krumftabe von ungefähr 13—14 Cm.
Länge, mit einem Stielloche unten 2'/^ Cm. dick, oben
ftark nach abwiuts gekrümmt und in einen kleinen

fauber gefchnittenen Lowenkopf endend, der im
Rachen eine Kugel trägt. Wie diefer Krummflab in die

Schuttmaffe, in welcher er eintremauert war, gekommen
ift, iileibt ein Riithfel, er wurde tlem fürfterzbifchölliclien

Diocefan-Mufeum einverleibt.

Einige Tage vor diefem hiuule w urdeii im 1 lole

des Kreuzganges am Dome, beim Nachforfchen nach
den Grundmauern der ehemaligen Burg in i'/^ ^L Tiefe

Menfcheiiknochen und Thierknochen gefunden, über

deren Lagerungsverhältniffe nichts genaues bekannt
wurde. Bei Unlerfuchung der Knochen fanden fich

zwei Menfchenfchädel ohne Unterkiefer mit niesocc-

phalem Charakter und zwei Metatarfusknochen vom
l'ferd, die als Schlittfchuhe benutzt worden waren.

Solche Schlittfchuhknochen wurden fowohl in der Um-
gebung des Domes, als auch in der Niihe von Olmiiz

zahlreich aufgefunden, insbefonders reich daran war
der Pfahlbau bei Nakel. Die rhierknochen gehörten
dem Pferil, Schwein iiiul Hirfch an. Wie tiel tliefe

Knochen lagen, ob unter oder oberhalb derMenfchen-
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knochen konnte man nicht erfahren, nach der Befchat-

fenheit der Schädel fcheinen fic viel älter zu fein und

dürften in jene früher erwähnte Culturfchichte gehören.

37. Correfpondent Baro7i Ritter fendete im De-

cember v. J. an die Central-Commiffion ein Fläfchchen,

das einem römifchen Grabe bei AquiUja kurz vorher

entnommen worden war, mit dem Erfuchcn, deffen

harten Inhalt fachmännifch unterfuchen zu laffen. Reg.-

Rath Profeffor Bauer hatte die befondere Gefälligkeit,

fich über hierortiges Erfuchen diefer Aufgabe zu unter-

ziehen und unterm 20. Februar folgendes berichtet

:

Die Hauptmaffe des Inhaltes ifl: weiß und hat das

Anfehen eines durch irgend welche Urfache feflgekit-

teten Pulvers. Stellenweife gewahrt man jedoch an der

Oberfläche auch eine ander Außenfeite des Fläfchchens

haftende Thon- oder Lehmfchicht. Außerdem be-

obachtet man an der Decke des Fläfchcheninhaltes

farblofe fehr feine Pilze, die nach einer vom Profeffor

Dr. Fr. v. Höhnel vorgenommenen mikrofl^opifchen

Unterfuchung aus farblofen fehr feinen, anfcheinend

rcccntenPilzfnden ohneFruftificationsorganc beftehen,

daher unbeftimmbar find. Hie und da find diefe Pilze

kuffelisf ansefchwollen und treten die Blafen auch zu

Gruppen von 6— 10 zufammen, was darauf hindeutet,

dafs (ich die Pilzfaden im Inneren einer Flüffigkeit und

nicht an deren Oberfläche entwickelt haben.

Der fefte Inhalt des Fläfchchens wurde mittellT:

eines Stahlmeißels herausgebrochen und ließ fich

leicht zu einem kreideweißen Pulver reiben. Selbes

erwies fich bei der chemifchen Unterfuchung als auffal-

lend reinen kohlenfauren Kalk, in welchem, durch die

qualitative Analyfe einer nahezu i Grm. betragenden

Menge, weder Magnefia- noch Phosphor-Saure nachge-

wiefen werden konnte. Eine kleine Menge Kiefelfaure,

dann Eifen-Oxyd und Thonerde ift zum Theil auf Rech-

nung des beigemengten Thones zu fetzen. Die Reful-

tate einer quantitativen Analyfe ergeben, dafs lOO

Theile diefer Maffe enthalten:

Kohlenfäure 4269
Calciumoxyd 54'37

Eifenoxyd und Thonerde 036
Organifche Subflanz 0^24

In Löfung gegangene Kiefelfaure . . 020
Thon und Sand r93

99-96

Die erwähnte Menge von Kohlenfäure fordert

zur Bildung des neutralen kohlenfauren Kalkes 54'33

Theile Calciumoxyd, fo dafs die gefundene Menge
diefer Bafis mit der für die vorhandene Kohlenfäure

theoretifch berechneten fehr nahe übereinflimmt. Das
Pulver des P'läfchcheninhaltes läfst unter dem Mikro-

fkop (unter Glycerin) ein Aggegrat von Kry stallfrag

-

menten erkennen, wie fie auch das Pulver von Marmor
zeigt. Die Reinheit des unterfuchten kohlenfauren

Kalkes ifl in der That bemerkenswcrth. Derfelbe ent-

hält bcifpielsweife weniger fremde Stoffe als eine Sorte

carrarifchen Marmors befler Qualität, deren Analyfe

man zum Vergleichen benützt hat. Welchen Urfprunges

der unterfuchte Korper fein mag, liifst fich nicht ent-

fcheiden, doch darf jedenfalls angenommen werden,

dafs derfelbe urfprünglich als Pulver im Fläfchchen

enthalten war. Es ifl möglich, dafs man es mit dem

Pulver von Kalkfpath-Krystallen oder Marmor zu

thun hat, aber auch möglich, dafs der Kalk als ge-

brannter oder gelofchter Kalk in das Fläfchchen ge-

bracht wurde, und im Laufe der Jahrhunderte ganz
und gar im kohlenfauren Kalk überging, wie dies bei

alten Mörteln beobachtet werden kann.

38. Confervator Glavinich machte die Mittheilung,

dafs im verfloffenen Herbfle die Arbeiten auf der
Staatsbahnftrecke Siveric-Knin in Angriff genommen
wurden Bei dem Uniflande, als die Bahn die Ortfchaft

Teplice durchfchneidct, war man ficher, dafs bei den
Erdbewegungen fich archäologifche Funde ergeben
werden. Confervator Glavinich bereifte wiederholt die

Bauflrecke und conflatirte folgende Funde: ein Stück
Säulentrommel, einen aufrechtftehenden Stein mit in

Relief ausgemeifelten Vexillum (?), wovon gegenwärtig
nur die Ouafle und Stange erkennbar (vielleicht auch
nur die Darfteilung eines Schwertes), ein voUfländiges

Grab mit gemauerten Wänden. Am Kopf und Fuß-

ende eine Steinplatte mit Infchriftreflen. Im Grabe ein

menfchliches fehr morfches Skelet mit dem Kopfe an

der Oflfeite. Die Infchrift der Kopffeite lautet: Sem-
proni(a)e Apulei(a)e, qu(a)e vixit mecum (annos) XXII.

Aur(elius). . .ticius (maritus) b(ene) m(erenti) (pofuit).

Die Infchrift an der äußeren Fußfeite lautet; m(onu-

mentum) h(eredes) n(on) s(equetur). Ferner vier

romifche und zwei venetianifche Münzen, eine Thon-
lampe, eine Fibula und das Bruchftück einer Infchrift.

Alle diefe Funde find für das Mnfeuin S. Doiiato in

Zara beltimmt.

39. Laut Mittheilung des Confervators Baron
Hanfer ifl: in der Ruine Glanegg ein Römerflein ge-

funden worden, und zwar fand fich derfelbe in der

Mauer als W'erkflück verwendet. Baron Hau/er deutet

diefen Fund als Beweis, dafs die Römerflraße nicht

im Thale, fondern über den Höhenrücken gegangen
ifl. Die Infchrift lautet: unt) e(t) Pri|migenivs et Ba nona

Secunldi \'ivi s(ibi) f(ecerTertivsPrimi jgenio f(ilio) car(is-

simo) a(nnorum) XXV. Es fcheint nothwendig zu be-

merken, dafs der Stein nicht als nahe dem urfprüng-

lichen Orte feiner Beftimmung gewcfen gefunden

wurde.

40. Die Central-Commiffion hatte aus Anlafs des

höchfl unliebfamen Vorfalles, dafs die Witrmlacher

Felfeninfchrift aus der Steinwand entfernt wurde, um
nach fo mancherlei Schickfalen in das Klagenfurter

Mufeum zu gelangen, befchloffen, zum Schutze der

übrigen derartigen Schriftdenkmale Maßregeln zu

ergreifen. Vor allem fehlen es nothwendig, die Exiflenz

diefer Denkmale zu conflatiren und wurden zu diefem

Behufe die Confervatoren in den Alpenländern einge-

laden, über deren Vorkommen Nachricht zu geben.

Baron Haiifer in Klagenfurt hat nun in neuefler Zeit

berichtet, dafs fich in Kärnten folgende Felsinfchriften

noch finden: eine romifche Infchrift an der alten

Straße über die Plöckenalpe eine römifch-etruskifche

Felsinfchrift am Spitzelofen im Lavanttiiale und die

Felfeninfchriften am Frauenwandel im Maltathale. Von
minderem Belange find die Felfeninfchriften im Stein-

bruch zu Tentfchach und in der Hundskirche bei

Patcrnion.. Bezüglich der erfleren drei wird die Central-
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Commiffion vor allem eine verlitfsliche Abforiming
veraiilaffen, da dicfelben bisher mir niichtiij befichtigt

uAd copirt worden find.

Auch Confervator DefclDiiann hat über folche

Steininfchriften in Krain berichtet. Dafelbll findet fich

eine bei Koz-ance im Bezirke Tfchernembl, die fich auf

den Mithrasdicnfi: bezieht, eine ziniiichil de.s Schlofles

Sonnegg, eine dritte mit räthfelhaften Zeichen am
Fahrwege von Veldes in die Wochein bei Oberun.

Aus demfelben Anlaffe berichtete Confervator

Jenny, dafs man bisher etruskifche Felfen-Infchrit'ten

im Vorarlberg {c\\^\\ nicht aufgefunden hat. l'.rll am
füdlichen Fuße der Bündner Alpen begegnet man
wieder einer folchen im Glimmerfchiefer. Auch Con-
fervator Orgler hat berichtet, dafs fich in feinem Be-

zirke keine folche Infchrift vorfindet.

41. Zu Unter-Eggendorf in Nieder-Oeflerreicii

wurde bei der Neuanlage eines Weingartens in der

Tiefe von 6 Decimeter das Gerij^pe eines größeren
Kindes gefunden Dabei lagen drei Thongefaße (Fig. 10,

II, 12.)

42. (Nene röiiii/c/ie Funde in Wien.) Der Umrifs
des römifchen Wien ift noch heute auf jedem Plane

der inneren Stadt erkennbar. Aus der Menge der
kurzen meift gekrümmten Straßen und Gaffen hebt er

Februar und im Laufe März diefes Jahres gemacht hat,

und welche zu den wichtigeren unter den in Wien an

fich fpärlichen Funden gehört, die feit einer längeren

Reihe von Jahren vorgekommen find. Man fließ in der

Tiefe von etwa 2 M. auf drei parallel zu einander lau-

fende rihnifc/ie Mauern, die in der Richtung vom
Graben gegen die Brandftätte zogen. Die äußere fland

von der Rückfeite des neuen Rothberger'fchen Haufes

(Jafomirgottgaffe Nr. i) 6-2 M. ab und war nach einem

Zwifchenraume von 9 M. von der mittleren Mauer
begleitet; nach einem kleineren Zwifchenraume von

1-85 M. kam man auf die innerfle und llärkrte der drei

Mauern. Letztere maß 2 M. Breite, während die beiden

anderen nur bei i M. flark gefunden wurden; gegen

unten waren fie alle noch überdies verftärkt, man
nimmt dies wahr, obwohl man auf den urfprünglichen

Boden noch nicht gekommen ift. Auch die Con-

ftruflion ift bei allen diefelbe; Mauerguß von überaus

feftem kalkrcichen Mörtel, an welchem die Werkzeuge
der Arbeiter ftumpf wurden, mit reichlich eingemeng-

1cm Schotter, Bruchftücken von fchönem grauen

fchieferartigen Gefteinc und Ziegelbrocken bis 4 Cm.
Länge. Herr Profeffor Alois Hanfer, der Leiter der

Ausgrabungen in Carnuntum, fchreibt mir als Ergebnis

einer Prüfung des Mauerwerkes, dafs es fich hier

unzweifelhaft um romifehe Refte handle, die fogar

größere Solidität und Feftigkeit des Bindemittels zeigen

Kig. 10, II, 12. (UnterEggenilorf.)

fich in ruhiger Klarheit hervor, von langen, faft gerade

verlaufenden Linien gebildet, welche durch den Salz-

gries und Franz-Jofeph-Ouai, die Rothenthurmrtraße,

den Graben mit feiner l-'ortfetzung der Naglergaffe,

und den Tiefen Graben bezeichnet find. Alle bedeu-

tenderen Verkehrswege der inneren Stadt, von welcher

Seite fie kommen mögen, zielen auf diefen älteftcn

Stadttheil, mit einziger Ausnahme der Herrengaffe und

Auguftinerftraße, die auch wieder nur Refte eines

römifchen Weges find, welcher fchon in alter Zeit das

Standlager bei Seite ließ. Die vielen baulichen Ver-

änderungen im 13., 16. und 19. Jahrhunderte haben

jenen Contour nicht zu verwifchen vermocht. V.v wirtl

auch in Zukunft erhalten bleiben. Nach drei Seiten hin

fiebern ihn die Steilränder des Plateau, auf dem fich

Vindobona erhob; im Süden aber, wo diefes in ilen

übriL'en Stadtboden faft eben verläuft, ift die Confer-

virung der Linie, in welcher fich die Kückleite der

Lagerftadt erftreckte, durch die definitive Ausgeftal-

tung des „Graben" verbürgt.

Auf ihre örtliche Umfangsmauer hier zurückzu-

kommen, veraniafst mich eine Aufgrabung, die man
beim Neubaue in der Jafomirgottgaffe (Nr. 3) Ende

als unter anderem die Mauern im Lager von Carnun-

tum; da man es nur mit Gußwerk zu thun habe, fei

jedenfalls an eine beträchtliche Stärke der Mauern

zu denken, was wohl für eine Beftimmung derfelben

als Umfaffungsmauer des Lagers fpreche. Ich muß
übrigens bemerken, fügt Profeffor Uaufer bei, dafs ich

nur mehr zwei Mauerrefte fah, der dritte (mittlere) war

bereits abgebrochen (6. März).

Es fcheint, dafs man fie in früherer Zeit bei l'"unda-

mentgrabiuigen zerftc^rt, und nur fo viel unberiihrt

gelaflen hat, als etwa der llofraum tler vcrfchiedeneii

an diefer Stelle aufgefiihrten Gebäude an Breite ein-

nahm. Die aufgedeckten Refte zeigten fich noch 15 M.

iu)ch und 4 — 20 M. lang. Die mittlere war am mciften

befchädigt, die äußere dagegen war bis zur Jafomirgott-

gaffe erhalten. Theilweife waren \\c auch mit in neuerer

Zeit angefügten Zicgelmaucrn befaumt, welche als

Widerlager für Kellergewölbc dienten. Die Zwifchen-

raume zeigten fich verfchüttet , zwifchen der

innerften und mittleren Mauer mit Erde, zwifchen

diefer und der äußeren mit Schutt, der reichlich mit

Afche durchfetzt war. In ihm fand in.in mehrere Bruch-

ftücke von römifchen Leiften/.iegcln ohne Stempel und



LXXXVIII

— eine Figur oder Biifte aus Bronze, welche, von

Lehm umgeben, unkenntlich war und daher durch die

Haue eines Arbeiters zerfchlagen wurde. Der Rumpf,

in den Schutt zurückfallend, blieb trotz eifrigen

Suchens leider verloren, der Kopf (4 Cm. hoch) wurde

gerettet. Die Gefichtsziige find verwifcht und durch

mehlige Patina verdeckt; fo viel man erkennen kann,

fcheint fie eine Kaiferin des 3. Jahrhunderts mit dem
charakteriflifchen Haarfchmucke jener Zeit dargeflellt

zu haben. Tiefer im Schutte, drei Meter unter dem
Steinpflafter der Jafomirgottgaffe, kam man auf zwei

nebeneinandergelegte Ziegel von 29 Cm. im Quadrat

mit dem Stempel der X. Legion (LEGX GPFV)
in vertiefter Umrahmung, welche die Geftalt einer

Fußfohle hat; über ihnen fand fich eine Lehmfchichte,

fo regelmäßig geformt, als ob hier ein Canal, der mit

Lehm ausgefüllt worden und mit jenen Ziegeln ge-

pflaftert gewefen, durchgelaufen wäre. Späterhin ftieß

man ebenda vier Meter tief auf mehrere Ziegel mit dem-

felben Stempel, dann auch auf Ziegel der XIII. Legion,

von 26— 28 Cm. im Quadrat und 7 Cm. Dicke. Eine

größere Anzahl der Letzteren, etwa 40 Stück, meift

von gleicher Größe, fand man innerhalb der Haupt-

mauer. Zwei Exemplare zeigten den Stempel LEG •

XIII GE- CA, fechs denfelben Stempel, nur dafs die

letzten Zeichen am EndeCA^ gefchrieben find; andere

Stempel lauteten nach Herrn
Dr. von Domaszeivski's Le-

fung: LEG- XIII -GEM, LEG
•XIII GE-FO-, LEG:- XIII

GE-PR, LEG- XIII -SA
(diefer auch auf einer Platte

von 40 zu 28 Cm.), LEG -

XIIIGE-2E und 8 IML
LEGXIlI-GEVII;(alledicfe
Stempel zeigten fich fchon in

der Kramergaffe im Jahre

1843.) Ferner traf man auch
hier den gleichfalls aus Wien er

Funden fchon bekannten
Doppelrtempel LEG - XIII -

GEM
I

CAMSEC auf einer

Wien.i Platte von 40 zu 28 Cm. Auf
allen diefen Ziegeln ift die

Umrahmung zumeift die der Tituli ansati. Ein großer

Leiftenziegel der Bedachung mit dem Stempel

COHORTES (augenfchcinlich der XIII. Legion) in

derfelben Umrahmung ift: 47 Cm. hoch, oben 38,

unten 40 Cm. breit. Dazu kamen endlich noch

zwei Ziegel mit Stempeln, die eine lange Zeile bilden,

leider aber fo verrieben find, dafs ihre Lefung un-

möglich ift. An den Mxemplaren der XIII. Legion

zeigten fich mannigfach anhaftende Relle von Mörtel.

Ueberdies wurden im Schutte verfchliffene Wiener-

Pfennige des 15. Jahrhunderts, eine Silbermünze des

Bifchofs Hugo von Conftanz (1496 bis 1530) und ein

Kupferkreuzer der Kaiferin Maria Therefia aufgelefen.

Römifche Gepräge fehlten. Vor der innerflen Mauer
endlich kam ein becherförmiges Thongefäß (Fig. 13) von
16 Cm. Höhe zum Vorfchein, mit drei Schnäbeln an

der Mündung und eingedrehten Querriefen. Die Fund-

Objefle hat Herr Jacob Baal, Lederfabrikant und
Bauherr des neuen Haufes, der kaiferlichen Antiken-

Sammlung zur Verfügung geftellt.

Für die Zeitbestimmung bleiben die im oberen

Theile des Schuttes gefundenen Objefle außer Be-

rechnung, und können nur die tiefer gefundenen Ziegel

der genannten Legionen und die in den Mörtel ge-

mengten Ziegelftücke in Betracht kommen. Letztere

gehören zwei Arten von Ziegeln an, ftärkeren von /Cm.
und fchwächercn von 3-5 Cm. Dicke, alle ohne Spur

von eingedruckten Stempeln, dunkelroth und überaus

ftark gebrannt. Auch die mitgefundenen ganzen Back-

fleine von 29 und 20 Cm. Länge, 13 und ii Cm. Breite

ftimmen nach Dicke, Farbe und Brennung mit den

genannten Fragmenten und mit den beiden Ziegeln

der X. Legion überein. Dies find Merkmale, die für

den Oberbau auf die fpät römifche Epoche deuten, auf

die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts. Die Sigle V in

den erwähnten Stempeln bezeichnet den Ehrennamen
Valeriana, welchen die X. Legion von Kaifer Vale-

rian (254 bis 260) erhalten hat. Dagegen weifen die

tiefer gefundenen Backfteine der XIII. Legion auf die

Zeit der erllen Erbauung des Standlagers, der um das

Jahr 70 n. Chr. fiattfand; von ihr rühren die Funda-

mente der neugefundenen Mauern her.

Wir dürfen daher als ficher betrachten, dafs die

Mauerrefte, welche hier zu Tage kamen, fowohl dem
urfprüiiglichen Lagerbaue, als auch einer in die oben

genannte fpätere Zeit fallenden Reftauration ange-

hören.

Der Vergleich der neuen mit älteren Aufgra-

bungen führt zu einem für die Topographie des

römifchen Wien nicht unwichtigen Ergebniffe. Der
Lauf der öfthchen Lagermauer ift, foweit der Steil-

rand reichte oder doch fein Abhang erheblich genug
war, um nicht verbaut werden zu können, ficher durch

die Roth- und Kramergaffe (Seite der ungeraden Haus-

nummern) bezeicimet. In diefer Linie liegen auch die

der Lagermauer angehörigen älteren Funde, jener vom
Jahre 1545, der angeblich über dreihundert große

Plattenziegel der XIII. Legion umfafste und in vier

Nachbarhäufern des Lazenhofes zu Tage kam, dann die

beiden jüngeren P\inde im heutigen Ankerhofe (Roth-

gaffe Nr. 7, im Jahre 1850) und in der Kramergaffe (Nr. 3

und 5, im Jahre 1843). An beiden letztgenannten Stellen

fand man die Mauer felbft; fie zeigte diefelbe Stärke

und — wenigrtens von dem Fragmente in der Kramer-

gaffe ift dies ausdrücklich bezeugt — diefelbe iaft

unzerftörbare Feftigkeit des Gußwerkes wie die innerfte

der neu aufgedeckten Mauern in der Jafomirgottgaffe.

Verfchieden find die älteren von dem neuen Funde
darin, dafs bei jenen Ziegel der XIII., bei diefen folche

aus fpäterer Zeit überwogen, die früher blosgelegten

Refte alfo eine weniger tief eingreifende Reftauration

der alten Lagermauer verriethen, während fich an dem
jüngft aufgegrabenen Theile der gefammte Oberbau

als Reftauration des 3. Jalirhundertes darftellt.

Hingegen, wo der Steilrand aufhört durch feine

Höhe ein Hindernis der Verbauung zu bilden, d. i. vom
Ende der Kramergaffe ab, die noch heute eine Sack-

gaffe ift, da verfcluvinden die fichtbaren Anhalts-

punkte, den Lauf der Lagermauer zu beftimmen,

gänzlich; man hat von Funden zwifchen der Kramcr-

und der Goldfchmiedgaffe nichts gehört, ausge-

nommen den im 18. Jahrhunderte auf der (alten) Brand-

ftätte ausgehobenen Grabftein eines Legionärs, deffen

F"undftelle fchon außerhalb des Lagers zu ftehen
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kommt, da im Innern desfelben 15eifetziingen nicht

ftattfinden durften. Um (o mehr find für unfercn Gegen-
fland die Grunzen der Häufcrparceilen von Wichtig-

keit, die in den Stadtplänen, angefangen vom 16. Jahr-

hunderte bis in die neuere Zeit, faft unverändert dar-

gellellt werden, infofern fie voin Ende der Kramer-
gaffe weg in gerader Richtung über die Rückfeitc der

Brandftätte gegen den Graben hin fich aneinander-

reihen; ihre Linie beugt nur bei der Mündung der ehe-

maligen Schloffer- in die Goldfchmiedgaffe (heute

Aziendahof, (Iraben Nr. 31) leicht gegen Orten aus.

Die Schloffergaffe felbfl: lag in derfelben Linie wie die

Roth- und Kramergaffe; fie glich diefen auch in der

geringen Breite, fo dafs man diefe drei Gaffen fofort

als zufammcngehörige Bruchftücke einer urfprünglich

ohne Unterbrechung vom Kabenplatze zum Graben
laufenden, künfllich hervorgebrachten Anlage erkennt,

deren Vorhandenfein fclbft auf der Strecke, auf der fie

fpäter verbaut worden ift, noch heute durch jene

Gränzlinien der Häuferparcellen fich verräth. Diefe

Anlage ifi; nichts anderes als der alte, nachmals ver-

fchüttete Stadtgraben, der die römifche und baben-

bergifche Stadtmauer begleitete. Jenen Theil des-

felben, welcher die fuduftlichc Lagerecke umzog, ftcUte

bis vor kurzem eben die Schloffergaffe dar; es erklärt

fich daraus, dafs letztere durch alle Zeiten, foweit wir

fie zurückverfolgen können, in einer Krümmung aul

den Graben mündete, wie denn überhaupt die Ecken
der rumifchcn Lager nicht geradlinig ausgezogen,

fondern abgerundet waren. Noch heute ift die andere
füdweftliche Lagerecke mit ihrer Abrundung in der

Krümnnnig erhalten, welche die Naglergaffe bei ihrer

Mündung in den Ileidenfchufs befchreibt.

Hart an der befprochenen Gränzlinie der Häufer-

parcellen, das heifst eben an der Linie des Stadt-

grabens, ift man nun auf die äv.ßcrfte der jüngft aufge-

deckten Mauern gekommen; ihre Situation, die Rich-

tung ihres Zuges und ihre gleichartige Conftruflion

fo wie die Stärke namentlich der innerften Mauer
laffen keinen Zweifel übrig, dafs die drei neugefun-

denen Refte der Umfaffung des Standlagers angehört

haben. Nicht blos für fich ift ihre /Xufgrabung bei dem
bisherigen Mangel anderer Eunde in jener Gegend
wichtig, fondern fie liefert uns auch ein intereffantes

Detail zur Baugefchichte der Stadtmauer.
Bei den älteren Eunden nächft dem Steilrande ift

man nur a.u( ei/u; und zwar auf die beim uri'priuiglichen

Lagerbaue von der XIII. Legion felbft ausgeführte

Umfangsmauer gcftoßen. In der Fortfctzung ihrer

Richtung zeigte fich bei dem neuen Funde nur die

äußere Mauer, während die Hauptmauer um 12 M.
weiter nach Innen getroffen wurde. Letztere hat alfo

zwifchen Kramergaffe und Graben eine beträchtliche

Ausbeugung nach innen gemacht und war durch zwei

Außenmauern, die man fich als terraffenförmige Vor-
bauten wird denken miifl'en, verft ukt. Der Zweck
diefer Eigcnthumlichkeit war ficher kein aiulerer, als

der Umfangsmauer auf jener Strecke ihres Zuges, auf

welcher der Steilrand eine geringere Höhe hatte und
daher keinen natiirlichcn Schutz mehr bot, durcli

kiuiftliche Mittel eine größere Sicherheit zu geben. Dafs

dies fchnn die urfjirüngliche Anlage war und dafs niaTi

nicht erft bei der Reftauration unter Kaifer Valerian,

durch vorausgegangene h'.rfahrungen belehrt, die Ver-

ftärkung vorgenommen habe, ift durch die in den
unterften Theilen gefundenen Ziegel der XIIL Legion
erwiefen. Anderfeits find die Ziegelftücke, welche im
Mörtel der neuaufgefundenen Mauerrefte vorkamen,
noch in fehr beträchtlicher Tiefe von derfelben Art
wie in den oberen Lagen; es ift alfo ebenfo ficher,

dafs die X. Legion bei der Reftaurirung des Baues die

dreifache Mauer und zwar auf älteren Fundamenten
aufgeführt hat, den Oberbau aber an diefer Stelle ganz
neu herftellen mußte. Wahrfcheinlich haben in der
vorausgehenden Epoche die Germanen ihren Angriff
vorzüglich auf jene Strecke der Stadtmauer gerichtet,

auf der die geringere Erhebung des Steilrandes ihn

erleichterte, unti ihr beträchtlichen Schaden zu^efüst.

Die gleiche Ausbeugung gegen W'cften wie die

Hauptmauer der römifchen Lagerumfaffung zeigt auf
allen, auch den älteften Stadtplänen der Bauernmarkt,
und zwar gerade auf jener Strecke, welche zwifchen
Kramergaffe und Graben, genauer gefagt zwifchen
Marien- und Freifingergaffe liegt, alfo dort, wo der

Steilrand fich zu verflachen beginnt; ja in der nächften
Nähe der Jafomirgottgaffc tritt die Ausbeugung am
weiteften vor, während die Mündung des Bauern-
marktes in den Hohen Markt (die frühere Münzerftraße)

jener der Kramergaffe ganz nahe kommt. Diefe Er-

fcheinung kann jetzt fehr wohl daraus erklärt werden,
dafs die Stadtmauer des Babenbergifchen Wien, die

auf der alten römifchen gebaut war, die gleiche Aus-
ladung wie letztere machte, alfo auch die Häuferbauten
an der Stadtmauer, ihrem Zuge folgend, gegen innen

vortreten mußten; dadurch hat fich die Krümmung
der Hauptmauer auf die nächften Grund- und Hiiufer-

parcellen übertragen und ift in diefer \-ermöge ihrer

Unverletzbarkeit im Mittelalter und bis heute erhalten

geblieben.

Ein anderer gleichfalls römifcher Fund wurde am
26. Februar bei dem Neubaue des Gemeinderathes
Herrn Dr. W. Mauthner Ritter v. Mauthßein an der

Ecke der Kärntnerftraße (Nr. 49) und Wallfifchgaffe

(Nr. i) gemacht. Beim Ausheben der lüxle für die

Grundmauern fticß man in der letztgenannten Gaffe,

etwa 25 M. von ihrer Einmündung entfeint, an der

Gränze der alten Grundparcelle (die neue tritt weiter

\or) auf einen niniifchen Steinfarg, welcher drei Meter
tief in der Erde lag; der größere Theil desfelben

ragte in den Baugrund, der kleinere unter das Straßen-

pflafter der Wallfifchgaffe; die Längenachfe des Sarges
war fchriig auf die Kiuntnerftraße gericiitet. Er maß
2 M. in iler Länge, r25 M. in der Breite und nur 32 Cm.
in der Hohe untl zeigte fich aus gewalligen zube-

hauenen Sandfteinplatten (ohne Infchrift) zufammcn-
geftellt, welche nach Länge und l^reite die genannten
Dimenfionen und eine Dicke von 30 bis 55 Cm. hatten.

Die Deckplatte fcheint, foweit fie noch vorhanilen war,

fiach auf die Seitentheile gelegt gewefen zu fein. Das
Innere war mit Erde ausgefüllt. Augenfchcinlich ift der

Sarg fchon früher durchwühlt worden. Wenige Skelet-

refte, ilas Biuchftiick eines Lciftenziegels, vielleicht

ein Ueberreft des urfprinigliclien Bodenbelages, und
l'"ragmente einer llnchen Schale aus Terra figillata war
alles, was man von tlem Inhalte des Sarges noch
vorfand.
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Er gehört einer Gruppe von Graberfunden an,

welche erft: mit Beginn der Stadterweiterung an ver-

fchiedenen Stellen der nachllen Umgebung aufgetreten

find. Etwa vor 25 Jahren kam bei dem Neubauc der

Oper, gegenüber von Haus Nr. 6 der Operngaffe, der

crfle derfelben zu Tage, ein aus Architektur-Frag-

menten und einem Infchriftfteine zufammengeftellter

Steinfarg; nahebei fand man eine bellattete Leiche

ohne Sarg mit römifchen Beigaben ; reich ausgeftattet

erwies fich ferner ein an der Nordfeite der neuen Oper
au.'^gehobener Kindcrfarg aus Stein, der unter anderem

goldene Amulette barg. Endlich fand man bei Canal-

grabungen nächft der Rückfeite der Oper mitten auf

der Straße abermals einen Kinderfarg aus Stein mit

ärmlichen Beigaben. Der neue Gräberfund ifl: alfo

der fünfte, der in jener Gegend feit 25 Jahren vorkam.

Die zugehörige Straße — die Gräber waren regelmäßig

an einer folchen angelegt — wurde ebenfalls in mehre-

ren Fragmenten, theilweife mit dem alten Steinpflafler,

aufgegraben ; fo im Künftlerhaufe, an der Ecke des

Kärntnerringes (Nr. 1) und im Ziererhofe (Führichgaffe

Nr. 9). Sie lief zwifchen dem älteren und dem neuen

Gräberfunde durch und fetzte fich auf der einen Seite

Fig. 14. (Olmüz.)

bis nahe zur Votivkirche, auf der anderen bis zur Ver-

einigung des Rennweges mit der LandÜraßer Ilaupt-

ftraße fort; an beiden Punkten traf fie auf den
Limes, die Heeresftraße am Donau-Ufer, von welchem
fie abzweigte, um den Waarenverkehr im Rücken des

Standlagers zwifchen den oberen und unteren Strom-

gegenden zu ermöglichen. Dafs fie die vorzüglichfle

Gräberftraße von Vindobonawar, zeigt auch derneuelle

in ihrer Richtung gemachte Fund wieder.

Dr. Friedlich Kenner.

43. (Reliquiar.) Bei keinem der l'aramente (im

weiteren Sinne) der fonil: fo ilrengen katholifchen Kirche

war und ift eine fo große uneingefchränkte Freiheit der

Formentfaltung rituell geftattet und hat deshalb auch

kein Objeft der kirchlichen Kunfi: fo überaus mannig-

faltige Formen bei Verwendung des verfchiedenlien

Materials' aufzuweifen als die Reliquiare, über welche,

da auch keines der kirchlichen Gefäße in fo über-

reicher Menge vorkommt, die Verzeichniffe derfelben

ganze Bücher, die fogenannten „Hciligthums- oder

Heilthumsbücher' füllen, in welchen fie in einer Reihe

von Claffen und Abtheilungen wie: Särgen, Käften

und Schreinen, darunter ganze Dombauten, Büchern,

Schachteln, Büchfen, Thürmen, Tabernakeln, Bruft-

bildern, Extremitäten, Statuetten, Crucifixen, Lampen,
Thieren (Löwen, Pferden, Phonixen, Pelikanen etc.),

Büffelhörnein, Kokosnüffen, Straußeiern etc. etc. ein-

getheilt find. Welch' weites und dankbares Gebiet für

die Kleinkinilller des Mittelalters und der Renaiffance!

Dicfelben aber verftanden es auch in intereffanter

Weife auszunützen.

Das vorflehende nur 72 Mm. große filberne, einft

im Grunde vergoldet gewefene Reliquiar hat die Form
eines Amulettes, ift mit an der Vorfeite hohl-, der

Rückfeite flach aufgelegtem zierlichen Silberfiligran

decorirt und zeigt im Revers drei Heiligengeftalten,

von denen jedoch nur die mittlere (Chrifloph) leicht, die

anderen Beiden, weil Kortümfiguren, fchwer bel^ imm-
bar find (rechts Sebaftian oder Hubertus? links Stephan
oder Gottfried?) und die vielleicht auf den Inhalt Bezug
gehabt haben dürften.

Es rtammt aus dem 15. Jahrhunderte, war einfl

Eigenthum der Olmüzer Schullerzunft gewefen, von

Olmüz.)

deffen Vorftande es vielleicht an einer Kette getragen

wurde und befindet fich gegenwärtig in dem Hiltori-

fchen Mufeum des alten Rathhaufes diefer Stadt.

Franz.

44. Confervator Riglietti machte die Mittheilung,

dafs in der aus dem 14. Jahrhundert Itammenden
Franciscaner Kirche zu Pirano Reftaurirungen vorge-

nommen werden, wozu Seine Majeftät 300 fi. zu

gewähren allergnädigft geruhten. Das Klofter befitzt

einige werthvoUe l^ilder wie von Lazzarini, Tintoretto,

Vafilacchi und Carpaccio. Ein Gemälde desLetzteren,

vorflellend die Mutter -Gottes mit dem Jefuskinde,

welches zwei Kirfchen in der Hand hält, unter einem

reichen Throne, fitzend (im Hintergrunde die Anficht

der damaligen Stadt Pirano) und mit der Infchrift:

viftoris carpatii veneti opus MDXVIII wurde in

neuefter Zeit in beffern Stand gefetzt, wozu ebenfalls

eine allergnädigfle UnterfUitzung Seiner Majeftät mit

250 fl. verwendet wurde. Noch ift beizufügen, dafs auf

den Stufen des Thrones zwei geigenfpielende Edel-

knaben und beiderfeits desfelben die Heiligen: Ludwig,

Georg, Petrus, Clara, Franciscus v. Affifi und Anton
v. Padua dartfeftellt find. Diefes Bild wurde numnehr
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unter einem zierlichen Baldachin -Altar aufgeteilt, der

aus Bellandtheilcn eines alten Altar-Baues zufammen-
gefetzt wurde.

45. Wir haben im XI. Bande der Mittbeilungen

S. 212 Nachricht gebracht über das Auffinden eines

gothifchen Capellcn-Baues in dem Haufe Nr. 460 am
Altftädter Ringe in Prag und an jener Stelle unter

Beigabe des Grundriffes diefe Baulichkeit befchrieben.

Allein es erfcheint nothwendig auf einige Details diefes

Baues noch zurückzukommen, da fie in ihrer Charak-

teriftik fich als ganz wichtig darftellen. Fig. 16, 17 und
18 find Abbildungen der Confolen für die kräftigen

vcrfchüttet. Es ift ein viereckiger Aufbau von 3-60 M.
Länge, 280 M. Breite in der Grundfläche und 720 M.
Höhe. Die Ecken find durch Pilarterdecorirt und endigen
mit kugeligen Auffatzen. Das Monument bedarf drin-

gend einer Reftaurirung. Es wurde zur Erinnerung an
die crfte Begegnung des röm. Kaifers Franz I. und
feines Neffen Erzherzogs Leopold, fpäterern Großher-
zogs von Toscana, und der Braut des Letzteren, der
Infantin Maria Ludovica von Spanien mit der Kaiferin

Maria Therefia und Jofeph II. (17651, und an das Ein-

treffen der Erzherzogin Maria Carolina von Ocfterreich,

Braut König P^erdinands von Neapel in Innsbruck (1768),

durch den Landeshauptmann P. Dom. Graf Wolken-

I-ig. 16, 17, 18. (Prag.;

Rippen der faft rundbogigen Gewölbe des Langhaufes.
Insbefonderc find die Capitäle der VVandfiiulen des
Chor-Schluffes durch ihr Blatt-Ornament von Intcreffe,

bcifpielswcife haben wir eines davon in Fig. 19 abge-
bildet. Aus dem l'resbyterium veranfchaulicht Fig. 20

eine Netzrippeii-Confole. Endlich gibt P"ig. 21 die in

einer Gewölbekappe erhalten gebliebene Bemalung
wieder.

46. Von Innsbruck eine halbe deutfche Meile ent-

fernt fleht im Wif^ptliale an der Brenner-Straße ein

Denkmal, das mit Ausnahine der Infchrifltafeln und
der Bekrönung, welche aus weißem Marmor hcrge-

flcUt find, aus dem nächll Innsbruck vorlindlichen

rothliclien feinen Gebirgslleine angefertigt wurde. In

l'olge der durch die Unilegung der Straße erfolgten

Erdbewegung ift diefes Monument bis über den Sockel

XII N K.

rtein, wie dies die Infchrifttafeln erzählen, errichtet

(Fig. 22).

47. Die Ccntral-Commiffion hat die Herren Dr.

Jofipli Ncinvirtk Docenten für Kunllgefchichte an dcr

Ic. k, Univerfität in Prag, W'ciizl DtviS-CiJkckyv. Scrlink

Stations-Chef in Pardubic, Theodor Stcß'anctli k. k.

Kreisgerichts- Adjunften in Suczawa, Theologie-Pro-

feffor Johann Fahrngrubcr in St. Polten, Reg.-Rath

Conßantin EdUu v. ]>öhin k. k. StaatsArchivar in

Wien, Dr. Thi-odor l-'riiiuncl Cuflos-.Ailjuncilen in Aiiw

kunftliillorifchen Sammlungen des Allerhöchflen Kaifcr-

haufes. Julius Deiningcr Architekten und Staatsgo-

werbel'chulProfeffor in Wien, Karl Lacher Staatsgc-

werbefchul-Profeffor in Grätz, Dr. Jiduard Riilitcr

Uni\ erfitiUs Profeffor in Cirätz, Sc. l"'xcellcT)z (irafen

Sigiii. rhun-llohcujhin k. k. Statthalter in Salzburg,
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Franz Baron v. 5r//w«'rt'/-Zir7/;/>r<wLandes-Praridentcn

für Kärnten, Dr. A. Wötzl k. k. Stabsarzt in Trient

und Jaroslav Janoiifek Ober-Realfchulprofeffor in

Telfch zu Correfpondenten ernannt.

48. Seine Excellenz der Herr Unterrichts-Minifter

hat den Gymnafial-Direftor Moriz Plaid in Kaaden,

den Gymnafial-Profeffor Hermann Weifer in Komotau,

den Regicrungs-Arclii\ar Friedrich Pirkinayer in Salz-

burg und den Pfarrer Math. Grö/ser in Guttaring

(Kärnten) zu Confervatoren ernannt. Es ift hier zu

erwähnen, dafs Kärnten nunmehr hinfichtlich der

Fig. 19, 20. (Pr.ig.)

Angelegenheiten II. Seflion zwei Confervators- Be-
zirke bildet, in deren einem der bisherige Confervator
Stipperger, im anderen der neu ernannte Confervator
Grö/ser fungirt. In Prag ift am 2. Mai d. J. Confervator
F. Bauin, am 6. Mai der Corrcfpondent Jofepli Edler
7'. Scheiter in Grätz und am 8. Mai der Confervator

Jofeph Edler Ritter v. Gutter in Sereth geflorben.

48. Confervator Berger hatte in einem Berichte
über die Pfarrkirche zu St. Georgen in Niederheim im
Pinzgau eine Befchreibung derfelben gegeben, daraus
Nachftehendes mitgetheilt wird.

Die Kirche liegt auf einem fleilen Hügel in der
Mitte des Friedhofes, ift ein einfchiffiger orientierter

Bau mit dreijochigem Langhaufe, mit nach innen vor-

fpringenden Wandpfeilern, und mit Strebepfeilern

nach außen, mit geftrecktem Prcsbyterium und drci-

feitigem Chorfchluße. Das Netzgewölbe wurde feiner

Kippen entkleidet und
mit Deckengemälden
verfehen. Die Fenfler

fpitzbogig. Der Thurm
fleht vor der Weftfeite,

hat romanifchen Styl-

Charakter, rundbogige

paarige Schallfenifer

und ein fleiles Sattel-

dach mit Treppengie-

beln. In der Thuim-
halle ein fpitzbogiges

Kreuz - Gewölbe mit

Schkißfteinfcheibe und
Rippen, die auf Eck-
Confolen ruhen; das
Thurm-Portal ift rund-

bogig mit Kämpfer, das

Seiten - Portal im ge-

drückten Spitzbogen.

In einem verfallenen

Räume neben dem Chor
intereffante Decken-
malereien aus 1677, lei-

der fehr fchadhalt und
befchädigt. Unter dem Chorfchluße eine niedere Krypta
von achteckiger Grundform mit einem Mittelpfeiler,

zwei kleinen Fenftern, und dem Zugange von der Süd-
feite außen.

Fig. 21. (Prag.)

Fig. 22. flimsbruik.)

-*3*5>£>=*>*>-
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Die Kupferzeit in Europa und ihr Verhältnis zur Cultur der

Indogermanen.

Von Dr. Matlhaais Milch.

IV.

VI. Verhältnis der Kupferfunde zu den Bronzefunden.

^KNNGLEICH in Betreff des Kupfers die That-
fache feftfteht, dafs feine Benützung bis tief in

die jüngere Steinzeit zurückreicht, fo haben wir

dochgefehcn, dafs auch die Bronze fclion frühzeitigund

in ebenfalls primitiven Formen in den Steinzeit-Anfied-

lungen neben dem Kupfer vorkommt. Zur vollen Be-

leuchtung der Entwicklung der Metallurgie ift es daher

nothwcndig, zu unterfuchen, wie fich die Bronze zu der-

feJben verhalte. Wie bekannt, ift Bronze eine Mifchung
von Kupfer und Zinn, wodurch erfteres nicht nur feine

Farbe ändert, fondern auch einen weitaus größeren
Grad von Härte und Elafticität und von Flüffigkeit

im Gufs gewinnt, ohne dabei an feiner Zähigkeit und
Hämmerbarkeit merkbar einzubüßen, denn die Bronze
läfst fich unter gewiffen Vorfichten ebenfo treiben, wie

Kupfer. Durch den Beifatz von Zinn erhält alfo das

Kupfer eine viel größere Eignung zur Anfertigung von
Waffen, Werkzeugen und -Schmuck, die nun wirkfamcr,

widcrflandsfähiger, glänzender und formfchöner hcr-

geftellt werden konnten, als es das unvermifchte

Metall ermöglichte.

Die Vortrefflichkeit diefes neuen Stoffes, die

Ucberlegenheit, welche er den damit ausgeflatteten

Völkern verlieh, die in ihrer Art vollendeten Formen,
in welchen alle aus Bronze \erfertigten Gcgenüände
fofort und ohne vermittelnde Zwifchenglieder aufzu-

treten fchieiicn, ließ zwifchen der .Steinzeit und der

Metallzeit, die man gewöhnlich mit der Bronze be-

ginnen läfst, eine große Kluft erfcheinen, und es waren
deshalb einige Archäologen geneigt anzunehmen, dafs

ein ganz neues mit Bronzegeräthen ausgcflattctcs

Volk in Europa eingezogen fei, welches das Volk der

Steinzeit befiegtc und fich an feine Stelle fetzte oder

es w-enigftens beherrfchte, während andere glauben,

dafs die Bevölkerung Mittel-Europa's wohl in ihren

Wohnfitzen feßhaft geblieben fei, aber nun die Bronze
mit ihrem ganzen P'ormenfchatze, theilweife auch mit

ihrer Technik als etwas Fertiges von vorgcfchritteneii

Völkern im Wege des friedlichen Austaufches von
Gütern durch fremde Händler und wandernde Bronze-

gießer oder durch Beutezüge und Krieg erhallen habe.

In dem einen wie in dem anderen Falle wurde zwifchen

den beiderfeitigcn Culturzufländen eine fcharfe Grenze
gezogen, die keine Vermittlung durch ein geifliges

Band erlaubte.

Verläfst man jedoch auch bei diefer l'"rage das

Gebiet der Reflexionen und betritt jenes der That-

facheii, fo zeigt fich zuiiiichft, dafs in vielen Griihern

und Anfiedlungen der fogenannten jüngeren Steinzeit,

Bronzegcräthe mit Steingeräthcn vermifcht auftreten.

XII N. F.

Es ifl dies eine fo oft beobachtete und bekannte That-

fache, dafs fie keiner weiteren Belege bedarf, doch fei

es geflattet, einige naheliegende Beifpiele anzuführen.

In den Pfahlbauten des Attcrfees und Mondfces

kommen neben Gegenftänden aus Stein und Kupfer

auch, wenngleich wenige, aus Bronze vor; von Intereffe

ift darunter ein Dolch von derfelben Form wie die

kupfernen. Ebenfo verhält es fich in einigen Anfied-

lungen Nieder- Oefterreichs, insbefondere in jener auf

der Heidenftatt bei Limberg, ' auf dem Vitusberge bei

Egenburg, auf dem Leifer Berge, auf dem Scheiben-

berge u. f. w. Dasfelbe gilt von der fchon genannten

Anfiedlung Zämka, wo Osborne neben einer Zahl von

Stein-Geräthen auch Bronze von primitivfter Form,

nämlich ein dem Steinbeil nachgebildetes Beil fand.*

Dr. Groß flellte ähnliche Verhiütniffe in der Schweiz

feft, wo in einzelnen Pfahlbauten allerdings der Ge-

brauch von Stein-Geräthen vorherrfchte, daneben aber

doch auch fchon die Kenntnis des Kupfers und der

Bronze nachgewiefen werden konnte.''

Die im Verhältnis zur Menge der Stein-Geriithe

oft unbedeutende Zahl der Bronze-Funde ändert

umfoweniger etwas am Sachverhalte, als die natür-

lichen Umfliände für die Erhaltung der letzteren ungleich

ungünftigcre waren, als für die erfleren. Von großer

]^edeutung ift in diefer Beziehung der fchon genannte

Pfahlbau von Robenhaufen, in welchem keine Spur

von Metall-Geräthen, wohl aber Schmelztiegcl gefun-

den wurden, welche den Beweis liefern, dafs die Be-

wohner desfelben nicht nur Metall befaßen ,
fondern

es auch fchon zu verarbeiten verftanden. Wir dürfen

annehmen, dafs das Metall noch in vielen anderen

.\nfiedlungcn iihnlich jener von Robenhaufen iniBcfitzc

iler Bewohner derfelben befindlich gcwefen irt, ohne

dafs wir es durch Funde von Metall-Gcgenlländen

felbft nachzuweifen im Stande find, dafs daher auch

die Kenntnis der Bronze in der fogenannten jüngeren

Steinzeit, beziehungsweife in den diefer Zeit zuge-

hörigen .Anfiedlungen in einem weitaus allgemeineren

Umfange verbreitet gewefen ill, als wir es heute nach-

zuweifen im Stande find.

In jenen Anfiedlungen aber, wo wir die Bronze

neben dem Stein im Gebrauche thatfiichlich gefunden

haben, find uns nicht die geringlten Siiuren eines

Bevölkerungswechfels entgegen getreten; im Gegen-

theile bleibt das Wefen des gcfammten Beilandes aller

Hilfsmittel durchaus gleich, insbefondere erhalten fich

Technik, Formen und Verzierungen der Thongefaße

' Frfih. V. Sarkfti, Uebcr AiiriedliinRcn und Kunde au% hcidnifclicr Zeil

iu .\icdcr-Ocftcrrcich. Scp.-Alidr. a. d. Schriften d. Akad. d. WilT, S, 18.

= W. Osfii'ritf, Ucber einen Fund au« der jiinRCFcn Stcin/cit in Böhmen,
Scp.-Abdr. a. d. Zciirchrift Ifi« 1879, S. 7 und Verh.mdl, d. Uerl. (Jefcllfch.

f. Anihrop. Jahrg. i88j, S. 385.
' Dt. OV(>/i, Lcs I'rolohelvitc» S. 3.



XCIV

unverändert fort. So haben beifpielsweife die Gefäße

der Pfahlbauten im Mondfee, Atterfee und im Lai-

bacher Moore einen vollftändig einheitlichen Charak-

ter, während in anderen vielleicht die Technik vervoll-

kommnet, die Formen weiter entwickelt, die Verzierun-

gen reicher werden, aber doch keine neuen fremd-

artigen Erfcheinungen hinzutreten.

Dabei ifl zu beachten, dafs der gefammte Bronze-

befitz in diefen Anfiedlungen, wenn wir ihm auch

einen größeren Umfang, als er fich heute zeigt, zuge-

ftehcn muffen, doch im Verhältniffe zu der Zahl der

Stein- und Knochengeräthe ein geringer ifl.

Daraus ergibt fich, dafs die Bronze nicht auf

einmal in ihrer ganzen Fülle, als der Vollbefitz eines

neuen, ausfchließüch mit ihr ausgerüfteten Volkes ins

Land gekommen, fondern nur Stiick für Stück einge-

drungen ift. Das in feinen Wohnfitzen fefshaft geblie-

bene Volk eignete fich alfo außer dem Kupfer, auch

den Befitz der Bronze und die Kenntnis der Bronze-

mifchung allmählig felbftthätig an, wobei wir die Frage

vorläufig außer Acht laflen, woher diefe Kenntnis

geholt wurde.

Ebenfowenig wie die Einführung der Bronze

durch einen Bevölkerungswechfel, läfst fich die Anficht

begründen, dafs diefelbe in dem Stadium der vollende-

ten Entwicklung ihrer Technik und ihres Formen-

fchatzes wie ein plötzücher, etwa durch den Handel

eröffneter Ergufs nach Europa gekommen ift. Gerade

die Bronzefunde, welche im unmittelbaren Anfchlufs

an die Steinzeit und insbefondere in Gefellfchaft der

Kupfergegenftände zutage kommen, zeigen uns noch

ebenfo einfache und urfprüngliche Formen, wie wir fie

an den letzteren felbft kennen gelernt haben. So unter-

fcheidenfich die Bronzedolche der oberöfterreichifchen

Pfiihlbauten kaum von den aus diefen Oertlichkeiten

fliammenden kupfernen, ja hie und da findet man felbft

bronzene Flachbeile ohne Dülle und Schaftlappen, die

alfo in Bezug auf die Form, beziehungsweife auf den

Mangel der Schäftungsvorrichtung den Steinbeilen

ebenfo nahe liehen wie die Kupferbeile.

Der bedeutendfie hieher gehörige Fund und einer

der wichtigften urgefchichtlichen Funde überhaupt ift

jener, welcher kürzlich bei der berühmten Burg Hoch-

Olterwitz in Kärnten gemacht wurde. Hier kamen
niimlich bei einer zufäUigcn Grabung 170 Bronzebeile

ohne jegliche Schäftungsvorrichtung zum Vorfcheine;

fie lagen etwa einen Meter tief forgfältig aufgefchHch-

tet im Boden, find von rohem Guffe, noch mit Gusf-

nähten verfehen und patinirt; ihre Länge beträgt

14 Cm., die Breite der Schneide 6 bis 7 Cm., ihr Ge-

wicht durchfchnittlich 280 Grm. ' Hierher gehören

ferner das fchon erwähnte Bronzebeil von der Zämka
in Böhmen, ein in Rohrhof bei Schwetzingen im Groß-

hcrzogthum Baden gefundenes und derzeit im Mann-
heimer Mufeum aufbewahrtes Beil, welches zufolge

freundlicher Mittheilung des Herrn Profeffors Baiiviann

trotz feines kupferähnlichen Ausfehens einen beträch-

lichen Zinnbeifatz enthält, ein zu Torazzo bei Sanpolo

gefundenes und nun im Mufeum zu Reggio nell Emilia

aufbewahrtes bronzenes F'lachbeil, und ein anderes

im Mufeum von Verona. Lubbock bringt in feinem

Werke zwei derartige Beile, eines aus Le Puy und ein

' Mittheilungen der le. k. Central-Commiffion fürKiinll- und hiftorifche

Denkmale XI. Bd. (neue Folge), S. LXI.

zweites ohne Angabe des Fundortes zur Darfiellung,

indem er beide als Bronze bezeichnet; ' ebenfo werden
zwei Aexte aus der Umgebung von Mainz und eine

aus Rheinbayern ausdrücklich als Erz (Bronze) erklart.*

Befonders zahlreich find Bronze-Gegenflande diefer

Art in der zweiten und dritten (verbrannten) Stadt

von Troja gefunden worden, wo auch die Dolche noch
die primitive alte Form zeigen.* Zwei Stück fanden

fich in Mykenae * und über eine Reihe anderweitiger

Funde derartiger einfacher Beile aus Bronze berichtet

Schliemann an erflangeführter Stelle, von denen uns

vor allem die fieben aus Gräbern aufKypern inter-

effiren.' Als Bronze-Geräthe der früheficn Zeit dürften

auch die beiden, in der Umgebung von Mainz und auf

dem Feuerberg bei Friedolsheim gefundenen Doppel-
äxte'' bezeichnet werden können, welche der be-

kannten kupfernen Doppelaxt von Lüfcherz in der

Form volifiäiidig gleichen.

Man kann nun nicht behaupten, dafs die in der

Form der Steinbeile ausgeführten bronzenen Flach-

beile oder die den Feuerftein- und Kupferdolchen
völlig entfprechenden Bronze-Dolche oder andere pd-

mitive Bronze-Objetfte unbeholfene Gufsverfuche der

einheimifchen Bevölkerung zu einer Zeit darfteJlen, als

die Bronze-Technik anderwärts fchon in ihrer vollen

Blüte geftanden, denn es ift nicht anzunehmen, dafs

die fremden Händler bei dem Verkauf ihrer Bronze-

Artikel den hill:orifchen Entwicklungsgang derfelben

beobachtet und mit ängftlicher Sorgfalt zuerft aus-

fchließlich die älteften, längft außer Gebrauch vielleicht

fogar in gänzliche Vergeflenheit gekommenen Formen,
dann die iiächfl jüngeren und fo fort auf den Markt zu

den Barbaren gebracht haben foUten, vielmehr werden
fie fchon infolge gegenfeitigen Wettbewerbes mit

folchen Gegenfländen ein Gefchäft zu machen ge-

trachtet haben, die wegen ihrer vollkommeneren Form
und größeren Zweckmäßigkeit auch einen größeren

Abfatz erwarten ließen. Der Einwand, dafs uncivili-

firten Völkern gern außer Gebrauch gefetzte Artikel

angehängt werden, kann hier nicht erhoben werden,

da es fraglich ill, ob zu der Zeit noch Bronze-Aexte

von der primitiven Form vorhanden waren und da die

etwa wirklich noch vorhandenen fehr leicht in beffer ge-

formte hätten umgefchmolzen und dann leichter ver-

werthet werden können. Wäre damals wirklich der

ganze Formenfehatz der Bronze-Technik oder doch ein

" namhafter Theil desfelben irgendwo außerhalb der von

uns behandelten Gebiete fchon vorgelegen, fo hätte ein

Eindringen vollkommenerer Mufter gar nicht verhin-

dert werden können und es bliebe ganz unerklärlich,

warum man in fo verfchiedenen, und gerade der Cultur

fo leicht zugänglichen und ihr auch thatfächlich fo

früh eröffneten Gebieten, wie in Frankreich, an den

beiden Rheinufern, in der Poebene, bei diefen erftcn

Verfuchen im Bronze-Guße überall auf den Gedanken
gekommen ift, auf die alte Form der Steinbeile und

Steindolche zurückgreifen und nicht vielmehr die ent-

' Lubbock, a. a. O- Fig. 18 und 14.

- LJnden/chmü, Die Alterlhümer unferer heidn. Vorzeit. Bd. I, Heft i,

Taf. 3, Fig. I, 4, 5.

' Schliemann, Ilias. S. 530 u. f. 542.
* Sr/ihrmn>ttt , Mykcnac S, 350-
< Man vergl. auch Manadsl/lad f. iiord. üldkynd 1S79, S. 306 u. f. 328;

1880, S. 139. Wor/aal Nordeuropens Fidligsle Bebygelse og Kulturendwiklir.g.

Aarbögcr 1872, S. 570.
'< Lindcti/chniU, Die Allcnliümcr unferer heidn. Vorzeit. lid. I, Heft 3,

Taf. 3, Fig. 7, 8.
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wickeitere und zweckmäßigere Form der vor Augen
liegenden und eben zu diefen Verfuchen anregenden
importirten Bronze - Objefle nachzuahmen. In der

technifchen Herftellung der zweckmäßigeren Formen
7.. B. der Palftabe oder Holilkelte können wir keine

unüberwindliche Schwierigkeit erblicken, wenn wir

uns erinnern, dafs die einheimifche Bevölkerung zu

derfelben Zeit in der Gewinnung und Verarbeitung

des Kupfers fchon einige Erfahrung hatte und in der

Erzeugung der kupfernen Palfläbe und Doppelaxtc,

wie die pannonifchen Funde zeigen, keine Schwierig-

keit mehr fand.

Diefc einfachen Bronze-Gegenftände fcheinen mir

fonach ein Beweis zu fein, dafs die Bronze-Technik im

mittleren Europa nicht als eine in fich vollendete

Kunft Eingang fand, fondern dafs wir es auch hier mit

den erften rohen Anfängen derfelben zu thun haben,

welche zum Theile mit den Formen der Steinzeit

weiter arbeiten.

Es tritt uns nun die Frage entgegen, in welchem
Verhältniffe dieGefammtlieit der Bronze-Funde älteften

Charakters zur Gefammtheit der Kupferfunde ftehe.

Denn da die Bronze-Gegenftände in ältefter Zeit zum
Theile in denfclben Formen auftreten, wie jene aus

Kupfer, fo könnte man noch immer behaupten, dafs

fie es find, welche zunächft die Steingeräthe allmählig

verdrängen und fchließlich ganz an deren Stelle treten,

nicht aber die Kupfergeräthe, welche nur nebenher-

gehen als Zeugen eines zu einer gewiffen Zeit allge-

mein oder doch an einzelnen Orten herrfchenden

Mangels an Zinn.

Eigentlich ift diefe Frage in ihrer befonderen

Richtung durch das, was über die Zeitflellung des

Kupfers fchon vorgebracht worden ill, beantwortet;

es ift aber vielleicht nicht überflüffig , doch noch
Einiges beizufügen.

Gegen die Annahme, dafs die Bronze vor dem
Kupfer in den Kenntnisbereich des Menfchen getreten

fei, fpricht fchon ein Poftulat der denkenden Vernunft,

welches dem Einfachen eine frühere E.xiftenz beimifst

als dem Zufammengefetzten. Es cntfpricht alfo der

natürlichen Aufeinanderfolge der Erfcheinungen, wenn
wir dem einfachen Kupfer einen älteren Platz im Haus-

halte des Menfchen einräumen, als der zufammen-
gefetzten Bronze, die das Kupfer als Beftantltheil in

lieh enthält. Diefe Schlufsfolgerung gewinnt an Sicher-

lieit durch die Thatfache, dafs die Natur in vielen

Theilen der Erde das Kupfer in gediegenem, alfo fofort

verwendbarem Zuflande bietet, während gediegenes

Zinn und felbn.\er(ländh'ch gediegene Bronze nirgends

vorkommen. Seibft die ICrze find örtlich getrennt und

nur äuLSerfl feiten erfcheint Kupfererz neben Zinnerz

und auch da immer nur in einer fo geringen Menge,
dafs das mit dem Zinn etwa ausfchmelzende Kupfer

erftercs in feinen Eigcnfchafteii nicht .ändert und
höcliflens als eine Verunreinigung desfelben aufgefafst

werden kann. In der Regel aber wird bei dem \or-

auszufetzendcn primitiven Schmeizverfahren das in den

Zinnerzen enthaltene Kupfer gar nicht in das Zinn

übergeiien, weil das letztere wegen feines weitaus

niedrigeren Schmelzpunktes frülier als Kupfer aus-

fließt.

Wir könnten alfo nur iKJch annehmen, dafs ilie

Kenntnis der BronzcMifchunt: ileni Menfchen tlurch

einen glücklichen Zufall in die Hände gefpielt worden

ift, ohne dafs er zuvor ihre Beftandtheile kennen

gelernt hatte. Doch das natürliche Vorkommen der

Erze fpricht dagegen, kein anderes Anzeichen dafür.

Der Zufall hat im Gegentheile bei den Culturfort-

fchritten der Menfchheit überhaupt eine geringe Rolle

gefpielt; alles was der Menfch errang, hat er durch fein

Denken errungen und das, was oft als ein glücklicher

Zufall erfcheinen mag, ift immer nur der letzte kurze

Schritt zu dem gewefen, was durch lange mühevolle

Arbeit vorbereitet dalag.

Ziehen wir die Befchaffenheit der Funde felbft zu

Rathe, fo zeigt fich, dafs die Kupfergegenftände durch-

aus einen alterthümlicheren Charakter befitzen. Wie

fchon bemerkt wurde, find fie weder cifelirt noch

ornamentirt, während dies bei den Bronze-Gegen-

ftänden frühzeitig gefchehen zu fein fcheint.'

Sämmtliche Kupferfachen der öfterreichifchen

und fchweizerifchen Pfahlbauten unterfcheiden fich

von den verwandten Bronze-Objeften fchon auf den

erften Blick durch größere Einfachheit und Urfprüng-

lichkeit; die an ihnen bemerkbare Spärlichkeit in der

Verwendung des Materiales zeigt, dafs dasfelbe noch

in ungenügender Menge zur Verfügung geftanden ift;

die Dolche find fchwächer, meift auch kürzer, fie

haben in den feltenften Fällen einen ausgefprochenen

Mittelgrad, der bei den älteften Bronzedolchen faft

immer vorhanden oder durch eine flache Kante ange-

deutet ift.

Noch kräftiger tritt der Unterfchied bei den

Beilen hervor und es muß als eine entfcheidende That-

fache betrachtet werden, dafs die einfachen, den Stein-

beilen ftreng nachgebildeten kupfernen Flachbeile,

die fchon etwas entwickelteren, nämlich die mit

einem Schaftgrate verfehenen, den Palftäben fich an-

nähernden Kupferbeile an Zahl weitaus überwiegen,

ja in den meiften Gegenden ausfchließlich vorkommen,

während im Gegenfatze hinzu die einfachen bronzenen

Flachbeile gegenüber den übrigen Bronzebeilen lehr

feltene Erfcheinungen find. Dazu kommt, dafs felbft

die fchon einen kleinen Fortfehritt bekundenden

Kupferbeile mit Schaftgrat noch einen früheren Stand

der Metall-Technik kennzeichnen, weil thatfachlich

jedes einzelne derartige Stück aus einem Flachbeile

gemacht worden ift, indem man auf die einfachfte

Weife die Kanten der Schmalfeiten durch blofes

Hämmern gegen die Breitfeiten trieb und fo die Grate

bildete, ' wogegen die Grate und Lappen der Palftäbc

ausnahmslos zugleich mit dem Werkftücke felbft ge-

goffen worden find, was die Herftellnng der Gußform

und den Guß felbft jedenfalls fchwieriger machte.

Aus allen diefen Thallachen ergibt fich als zweifel-

los, dafs fich bei den älteften Bronze-Geräthen im allge-

meinen — vielleicht mit alleiniger Ausnahme der

Machbcile fogar durchwegs — ein Fortfchrilt bemerk-

bar macht, dahingegen die Kupfer-Gegenftande und

insbcfondere die Beile einen archaif.lien Charakter an

fich tragen und denfclben in der ganzen Zeit, während

welcher ungemifchtes Kupfer zur Anfertigung von

' M.ni. vcrulci.hr in dicfcr llrficl.unK r. W. die Leiden all« >'cn .Icr

Slcin/eit angeh..riKe.i l'(i.hlb.iuleii vom Kincl/ und Oefcli ft.inimcn.len Ui.leh.-

(<;>.'/» a a ü. raf. X, Kig. 17 und i8i, die bei vollkommen gleicher form ficli

luforl dadurch unterfcheiden, daf» der kupferne unver/iert ift, wahrend der

bri.nicnc einiuc der Schneide parallele Linien hat, oder die ..rnamcnllofe

Uoppelavt von Liifcher» gegenüber den «an« glcub geformten, »her doch

fchon ornamenlirlen Koppeluxten ans der Umgebung \"n .Main«.

: /•. r. l'Hliiky, a. a. O. S 48.
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Werkzeugen und anderem Geräth verarbeitet wurde,

faft unverändert behalten.

Es darf endlich nicht überfehen werden, dafs die

Zahl der bis jetzt gefundenen Kupferbeile fchon eine

fehr große ift, wogegen die bronzenen Flachbeile wohl

immer zu den Seltenheiten gerechnet werden müßen

und jetzt fchon von denerfteren ficher um das Hundert-

fache überboten werden. Berückfichtigen wir noch,

dafs die Sammler den kupfernen Gegenftänden, na-

mentlich in ihren einfachften Formen, eigentlich erft

in neuefler Zeit ihre Aufmerkfamkeit zugewendet

haben, fo muffen wir folgerichtig fchüeßen, dafs auch

der einftige Gebrauch der Kupfergeräthe der weitaus

überwiegende, alfo den Zeitcharakter beflimmende

gewefen fei. In den Pfahlbauten des Mondfees wurden

bis jetzt 14 Kupferbeile, aber kein Bronzebeil gefunden,

fechs Dolchen aus Kupfer fteht nur einer aus Bronze

und überhaupt 30 Kupfer-Gegenftänden nur eine Zahl

von zwei Bronzefachen gegenüber; ebenfo bemerkt

Dr. Grofs ausdrücklich, dafs in einer Anzahl fchweize-

rifcher Pfahlbauten neben den kupfernen Werkzeugen
und Waffen die Bronze nur fehr gering vertreten fei.

'

Wir fehen alfo, dafs in der Uebergangszeit von

Stein zum Metall die Kupfergeräthe nicht nur im all-

gemeinen überwiegen, fondern dafs auch im einzelnen

in den Anfiedlungen, wo überhaupt Kupfergeräthe

auftreten, die Bronzegeräthe neben ihnen nur in fehr

befchränktem Maße erfcheinen. Von entfcheidender

Bedeutung ift die Thatfache, dafs die Kupferfunde

weitaus öfter und weitaus zahlreicher in Gefell-

fchaft von Steingeräthen, als von Bronzegeräthen fich

zeigen und fomit auch älter fein muffen, als diefe. Wäre
der umgekehrte Fall eingetreten, wäre nämlich unter

zahlreichen Bronze-Werkzeugen eines aus Kupfer ge-

funden worden oder würden wir die Bronze-Werkzeuge
öfter und zahlreicher mit Steinfachen zufammen und
die Kupfer-Gegenftände feltener in folcher Gefellfchaft

finden, fo möchte dies in der That auf einen zeitweiligen

Mangel an Zinn hinweifen; da aber an einzelnen Fund-

orten nur Kupfer und gar keine Bronze vorkommt,
an anderen Orten die zahlreichlten Stücke aus Kupfer

fich erweifen und häufig in einer nachweisbaren Be-

ziehung zur Steinzeit ftehen, fo muffen wir daraus

fchließen, dafs an den einen Orten die Bronze gänzlich

unbekannt, an den anderen, wie z. B. in den älteren

Pfahlbauten der Alpen, erft fpäterhin und offenbar zu-

meift in der letzten Zeit ihres Beftandes und nur all-

mäiilig Eingang fand, nachdem fich die Kenntnis des

Kupfers längft faft über ganz Europa verbreitet hatte.

So erklärt fich dann auch der vorwiegend primi-

tive Charakter der Kupfergeräthe auf die einfachfte

Weife dadurch, dafs die Periode, während welcher

ungemifchtes Kupfer im Gebrauche war, allem An-
fcheine nach zwar lange genug gedauert hat, um die

Umbildung der einfachen Flachbeile in Palftäbe mit
ausgebildeten Schaftlappen anzubahnen, aber nicht

zu vollenden, indem man wohl zur Plrzeugung von
Schaftgraten durch Hämmern, nicht aber bis zum
Guße derfelben gelangt zu fein fcheint. In keinem Falle

hat die Zeit des ungemifchten Kui)fers fo lange ge-

dauert, dafs fich die entwickelteren Beilformen (Pal-

ftäbe und Holkelte) hätten überall hin verbreiten

können, fo dafs die eben neu aufkommende Bronze
' Ur. Groß, Les Protohclvctcs S. 3.

felbft hie und da noch in den alten Formen der Stein-

beile beziehungsweife der kupfernen Flachbeiie fich

verbreitete.

Was die Entwicklung des kupfernen Flachbeiles
zu Beilen mit Schaftgraten und Schaftlappen betrifft,

fo fcheint es, dafs von Kypern abgefehen, hauptfachlich
nur in Ungarn, oder doch nur hier in einer größeren
Menge kupferneBeile mit ausgetriebenen Schaftgraten '

und überhaupt mannigfaltigere Gegenftände aus Kupfer
vorkommen, während anderwärts, wie insbefondere in

den Pfahlbauten die einfacheren und urfprünglicheren

Formen vorherrfchen. Diefe Erfcheinung kann dadurch
begründet fein, dafs von Ungarn die Entwicklung des
fpateren Palftabes ausgegangen, fie läfst aber auch die

Vermuthung zu, dafs hier die Bronze-Technik etwas
fpäter Eingang fand, nämlich erft zu einer Zeit, als

anderwärts die F'ormen der Palftäbe fchon entwickelt

waren, die nun hier eine unbeholfene Nachahmung in

Kupfer fanden.

Diefe Erklärung erhält einigen Grad von Wahr-
fcheinlichkeit, wenn wir unferen Blick noch etwas
weiter nach Nordoften richten, wo uns ähnliche Ver-
hältniffe, nur noch entfchiedener entgegen treten. Wie
fchon bemerkt worden ift, fcheinen die Funde im öft-

lichen Rufsland und weftlichen Sibirien einem eigenen

Gebiete der Metallurgie anzugehören, deffen Mittel-

punkt in den prähiftorifchen, fogenannten tfchudifchen

Kupfergruben im Ural zu fuchen fein wird. Hier hat

man Refte eines uralten Kupferminenbetriebes an den
Tag gebracht, mit denen die Funde von Kupfergegen-
ftänden aus den bezeichneten Ländergebieten in dem-
felben Zufammenhange zu ftehen fcheinen, wie die

Kupferfunde der Pfahlbauten zu den alten Kupfer-

minen in den Alpen.

Hier fehen wir die voll entwickelten l'ormen der

Bronze-Beile und die Ornamentirung auf die Kupfer-

Gegenftände in Anwendung gebracht, insbefondere

zeigen fich uns die bekannten ornamentirten und mit

einem Oehre verfehenen Hohlkelte nicht mehr in ver-

einzelten Stücken, fondern zahlreich genug, dafs wir

fie als Vertreter allgemein im Gebrauche gewefener

Geräthe auffaffen können. *

Diefe Erfcheinung darf uns nicht befremden. Die
große Abgefchloffenheit der genannten Länder und
deren P^ntlegenheit von anderen Culturgebietcn,

fchwierige Zugänglichkeit infolge größerer Ausdehnung
der Sümpfe und der Nachbarfchaft wilder Nomaden
haben hier der Verwendung des ungemifchten Kupfers

eine viel längere Dauer verliehen, als in den füdlichen

und weftlichen, den Cultureinflüffen leichter zugäng-

lichen Ländern, und dies umfo mehr, als der Ural eine

F"ülle von gediegenem Kupfer und leicht ausfchmelz-

baren Erzen lieferte. Es hat einen großen Grad von

Wahrfcheinlichkeit, dafs bis hieher oder doch bis in

die Nahe der Ural-Länder die Sitze der Maffageten

reichten, von denen Herodot erzählt, ^ dafs nur Gold

und Erz bei ihnen im Gebrauche gewefen ift und
Strabo fcheint anzunehmen, dafs fie fich noch zu feiner

Zeit kupferner Streitäxte bedienten, auch weiß er,

dafs fie Kupfer und Gold in Menge im Lande hatten *

' Wenn dicf»' überhaupt wirklich ungemifchtes Kupfer find.

- y. J. A. IVor/aae, La colonisation de ia Kussie et du Nord-Scandi-
ninavie. S. 42 u. f. Giiltr. et Adrieji lU MortUUt, Musee prehistorique. PI. XIV,
l''ig. 1 164, 1165, 1166.

^ Herodot, I. 215.
* Strabo, 513.
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Alle diefe Uniflande machen eine weitaus längere

Dauer des Gebrauches von ungemifchtem Kupfer in

den Uralgegenden fehr wahrfcheinlich.

In diefer, jedenfalls beträchtlichen Zwifchenzeit

aber hatte die Metall-Technik in den füdlich und
weltlich davon gelegenen Ländern weitere Fortfehritte

gemacht und nicht nur die urfprüngliche Form der

einfachen Flachbeile in die complicirtere und zweck-

mäßigere der Falfläbe und Hohlkelte zu entwickeln

vermocht, fondern auch der Ornamentirung der

Metallgegenrtände Fingang vcrfchafft, und es war ein

genügender Zeitraum gegeben, den neuen Formen
eine allgemeine Verbreitung zu ermöglichen. Diefe

drangen nun in einzelnen Stücken von Bronze-Ob-
jeclen allmählig doch auch in das Uralgebiet ein, und
zwar leichter und früher als Bronze- oder Zinn-Barren

und fanden hier eine Nachbildung in dem in Fülle zur

Verfügung geftandenen Kupfer, welches dem Bedürf-

niffe, das bei den meift nomadifchen Volkerfchaften

jener Länder ohnehin nicht groß war, auf lange Zeit

hinaus genügte.

VII. Die Entdeckung der Metalle, beziehungsweife
des Kupfers.

Die durch fo zahlreiche und über ein fo großes

Gebiet verbreiteten Funde von prähiflorifchen Kupfer-

Gegenftänden können nicht mehr als vereinzelte und
ausnahmsweife und in der Culturentwicklung der

Menfchheit nebenfachliche Vorkonimniffe erklärt, fie

muffen vielmehr als Vertreter vieler anderer Stücke
und als Erfcheinungen gewürdiget werden, welche
ihrer Zeit einen beflimmten Charakter verleihen. Die
Tiiatfache, dafs die Kupfergeräthe die einfachen

h"ormen der Steinzeit an fich tragen und dafs ihnen

hierin zum 'l'heile felbll die Bronze-Geräthe noch
folgen, läfst es als unzweifelhaft erfcheinen, dafs wir es

hierbei wenigllens auf unferem Gebiete mit den An-
fangen der Metaihu"gie überhaupt zu thun haben.

Dabei haben wir in den Pfahlbauten, alfo dort,

wo fich uns die Culturzuftände diefer Zeit in fo um-
faffender, fo ins Einzelne gehender und dabei fo unge-

florter, alfo auch in möglichfl zuverläffiger Weife
offenbaren, gefehen, dafs diefe Kupfergeräthe nicht

eine eingeführte llandelswaare, fondern eigenes Er-

zeugnis der einheimifchen Bevölkerung find, welche
hierbei vom Begiinie der Auffuchung des Metalles in

feinen ICrzlagern bis zur (jebrauchsübergabe des fertig

gefteiiten VVerkftückes felbftändig untl felbflthätig

Hand anlegte.

Dies führt uns mit Nothwendigkeit zu tler Frage,
oh wir der, wiihrend der jüngeren Steinzeit in lüiropa

fefshaften Bevölkerung vielleicht auch die Enttleckung

des Kupfers zuzufchreiben haben, d. h. ob fie feine

befondere Eignung zur Herftellung von Werkzeugen
und menfchliehem (ieriith überhaupt erkannt, die

iMgenfchaften diefes Metailes unabhängig um! unbe-

eiufiufst durch J5erührung mit anderen Vulkern im
Erze aufgefunden, und auf diefe Erfahrungen eine

eigene einheimifche Metallurgie begründet habe.

Zur Beleuchtung diefer Frage fei mir geftattet,

etwas weiter auszuliolen. Es ift gewifs von höchfieni

Intereffe und bildet einen Theil der Aufgabe diefer

Abhandlung, den Weg zu verfolgen, auf welchem die

Menfchen in den Vollbefitz des Metalles, nach dem
Vorangefchickten alfo zunächrt des Kupfers ge-

langt find.

Urfprünglich genügte dem Menfchen für die Be-
friedigung feiner Bcdürfniffe der nächfl hefte formlofe

Stein, und da die Steine zumeilt durch flrömendes
Gewäffer über die Erde verbreitet worden find, fo ifl:

es wahrfcheinlich, dafs er zu allererft die runden Flufs-

und Bachgefchiebe, die ihm fall überall zur Verfügung
flanden, benützte. Bald mochte er eingefehen haben,
dafs ein fpitziges und fcharfkantiges Stück \iel wirk-

famer fei, und da fcharfkantige Steine nur im eigent-

lichen Gebirgsfchutte und auch da meift unter der
Vegetations- und Humusdecke verborgen, in der
weiten Ebene und im fanften Hügellande gar nicht

vorkommen, fo war er gezwungen, die runden Ge-
fchiebe in Stücke zu zerfchlagen und in eine feinen

Hantirungen entfprechende Form zu bringen. In den
Gegenden, wo fließende Gewäffer oder der Wellen-
fchlag des Meeres Knollen von Feuerflein und ahn-

lichen zu gleichen Zwecken geeigneter Gelleinsarten

wie z. B. des Jaspis, Obfidians u. a. aus der Boden-
decke herausfpülten, mußte er gar bald erkennen, dafs

fich diefe durch Schläge befonders leicht fpalten und
in die gewünfchte Form bringen ließen. Die vorzügliche

Eignung diefer Geileine brachte es mit fich, dafs man
fich offenbar fchon fehr früh auf ihre alleinige Ver-
wendung befchränkte, und zwar in einer Weife, dafs

fie zur völligen Gewohnheit ward und jede andere
Gefteinsart im vorhinein als völlig ungeeignet erichien.

Taufende von Fundftücken aus der Mammuth- uml
Renthierzeit bezeugen uns dies.

In diefer Zeit wäre das Metall für den Menfchen,
wcim es ihm der Zufall dort in die Iland gefpielt hatte,

wo es in gediegenem Zullande in großer Menge zu

Tage trat, ficherlich ganz ohne Nutzen gewefen; denn
es hat die Natur dem gediegenen Metalle weder folche

Formen verliehen, welche für ein Werkzeug geeignet

find, da es meift in Faden oder Körnern oder dünnen
Blättchen oder mehr weniger rundlichen Klumpen vor-

kommt, noch läfst es fich durch Schläge fpalten oder
auch nur in kleineren Theilen abfplittern, wie man es

beim Feuerflein zu thun gewohnt war. Aber auch der

Zufall, der den Menfchen fchon in jener frühen Zeit

mit dem Metalle immer feinen gediegenen Zultand

vorausgefetzt — hätte bekannt machen können, lag

nicht nahe, da man ausfchließlich der Auffuchung des

Feuerlleines, der ja allein als verwendi)ar gelten koimte,

alle .Mühe zuwendete unil ein Anlafs, auch andere

Gelteine zu beachten, nicht vorlag.

Nach den Mammuth- und Kenthierlcuten waren
andere Völker im füdlichen und mittleren h'uropa ein-

gezogen, deren IC.xiltenzbedingungen in gleiclier Weife
auf den Ackerbau wie auf die Viehzucht geltellt waren.

Die aligemeine Ausbreitung diefer neuen Anfiedler

fithrte fie in ausgedehnte Gegenden, in welchen der

I'euerflein wetler in rollen Blucken noch im verarbei-

teten Zullande zu befchaffen w.ir, untl ilochiiatte dicBe-

fchaftigungmit Ackerbau und Viehzucht ein unvergleicli-

lich größeres Maß von Bedürfiiiffen lierheigeführt, als je

zuvor und es mußte, um der andersgearteten Lebens-
weife zu entf[)reclien, das lebhaflelte Verlangen nach

einer größeren Zahl und nach einer größeren, den viel-

faltiger gewordenen Gebrauchszwecken angcpafsten
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Mannigfaltigkeit der Werkzeuge fich mit Nothwen-

digkeit geltend machen.
Diefe Umftände zwangen den Menfchen dort, wo

der Feucrftein nicht in unerfchöpflicher Fülle, wie z. B.

an den Kreideküften der Meere, zur Verfügung ftand,

nun auch anderen Gefteinsarten feine Aufmerkfamkeit

zuzuwenden, und fo prüfte er insbefondere in den

Binnenlandern faft alle vorkommenden Gefteine in

Bezug auf ihre Verwendbarkeit zu Werkzeugen. Mit

welcher Intenfität das gefchah, zeigt beifpielsweife die

außerordentliche Mannigfaltigkeit des Materiales der

in den oberöfterreichifchen Pfahlbauten und in den

gleichzeitigen Landanfiedlungen Nieder-Oefterreichs

gefundenen Steinbeile und Hämmer, und es gibt viel-

leicht kaum ein Mineral aus den Flufsgebieten des Inn,

der Salzach und Fnns, welches nicht zu einem voll-

endeten Werkzeuge verarbeitet oder doch zu einem

einriweiligen Nothbehelfe gebraucht worden wäre.

Durch die Einbeziehung fo verfchiedenartiger Gefteine

in die Verwendung zu menfchlichem Geräth mufste der

völlig abweichenden Eigenfchaften wegen die Art der

Verarbeitung eine ganz andere werden und die Form-
gebung gefchah nun nicht mehr wie beim Feuerftein,

der wegen feiner leichten Spaltbarkeit und feines

glatten, flachmufcheligen Bruches da.s Abfplittern be-

liebig zu bemeffender Stücke geftattet, fondern zumeift.

durch allmähliges Abtragen kleinerer Theilchen mit-

tels oftmals wiederholter leichter Schläge und durch

nachträgliches Ebnen und Poliren der rauh abgear-

beiteten Flächen auf geeigneten Schleiffteinen. Bei

diefer Bearbeitungsweifc konnte jede Gefteinsart und
auch das gediegene Kupfer beliebig geformt werden;

durch fortgefetztes leichtes Hämmern derfelben Stelle

konnten allerdings keine Partien des letzteren abgelöft

werden, aber es mufste fich fofort zeigen, dafs es hic-

bei etwa wie ftarres Wachs oder feftgewordener

Birkentheer — den l'fahlbauleuten bekannte Dinge —
feine Form ändern und daher in eine beliebige andere

P'orm gebracht und fchließlich wie die Steinbeile mit

einer Schneide verfehen werden könne, welche noch
fchärfer und widerftandsfähiger und leichter zu er-

neuern war, als es bei jenen möglich gewefen.
Auf diefen Standpunkt war die prähiftorifche Be-

völkerung des Seengebietes der vereinigten Staaten

von Nord-Amerika gelangt; fie fanden am Lake
Superior das in erftaunlicher Menge gediegen vor-

kommende Kupfer, deffen Eignung zu Werkzeugen fie

bald erkennen lernten und trieben, nachdem das ober-

flächliche Vorkommen erfchöpft war, einen förmlichen

Minenbau, um fich auch des in größerer Tiefe befind-

lichen reinen Metalles zu bemächtigen. '

Nach diefem Bcifpiele könnte man nun glauben,

dafs auch die Völker der alten Welt zuerft das zu-

tage gelegene oder doch fonft leicht erreichbare ge-

diegene Kupfer kennen gelernt haben, ja es gilt als

eine keines Beweifes bedürftige Thatfachc, dafs der

Menfch nur durch das ihm von der Natur gebotene
gediegene Metall in die Kenntnis der Metalle über-

haupt und im weiteren zur Metallgewinnung felbft ge-

langt fei. Allein ich halte dafür, dafs die Erkennung
der metallifchen Eigenfchaften im Erze und die Kunft,

aus diefem das Metall auszufchmelzen, die vorgängige
Kenntnis und Benützung des gediegenen Metallcs

' Charles Whittlcsey, Ancicnt mining on the shorcs of Lake Superior.

nicht zur nothwendigen und fehr wahrfcheinlich auch
nicht zur thatdichlichen Vorausfetzung gehabt habe.

Diefe Anficht fcheint paradox zu fein, doch wenn
wir uns alle Umftände beffcr betrachten, fo dürfte es

ihr an einiger Begründung und Wahrfcheinlichkeit
nicht fehlen.

Vergegenwärtigen wir uns die Zuftände der im
Süden der großen nordamerikanifchen Seen woh-
nenden vorgefchichtlichen Bevölkerung, fo läfst fich

eine gewiffe Gleichartigkeit derfelben mit den Zu-
ftänden der Pfahlbaubevvohner nicht verkennen. Die
Befriedigung ihrer Lebensbedürfniffe beruhte im
Wefentlichen auf dem Gebrauche von Steingeräthen.

Da trat nun das gediegene Kupfer in den Kreis ihrer

Cultur-Elemente, allein man behandelte es nicht

anders, als man den Stein zu behandeln gewohnt war,

indem man ein geeignetes Stück, das von dem natür-

lichen Kupferblocke mühfam abgelöft worden war,

nicht durch Schmelzen und Gießen, fondern durch
Klopfen und Hämmern allmählig in die gewünfchte
Form brachte. Das gediegene Kupfer hat alfo in den
Händen diefer Leute keine andere Aufgabe erfüllt, als

etwa eine neu aufgefundene, zur Verfertigung von
Werkzeugen befonders taugliche Gefteinsart. So un-

glaublich es fcheinen mag, dafs die nordamerikanifche
Urbevölkerung den anfcheinend fo kleinen Schritt

vom Formen des Kupfers durch Hämmern und
Treiben zum Formen durch Schmelzen und Gießen
nicht gemacht haben folle, fo ilT; es doch eine durch
viele Erfcheinungen fichergeftellte Thatfache, ' deren

Bedeutung durch die befonderen Umftände in nicht

geringem Maße erhöht wird.

Wie die fchon erwähnten prähiftorifchen Kupfer-

minen in den Ufergegenden des Lake Superior zeigen,

hat es fich bei der Gewinnung des gediegenen Kupfers
nicht allein um das Auflefen von einzelnen, an der

Oberfläche des verwitterten Gebirgs zerftreuten

Stücken gehandelt, man hatte es offenbar im Erz-

gange auch zutage anftehend gefunden und ift dem-
felben im Tagbauen in die Tiefe nachgegangen, fo

dafs manche Gruben bis zu 50 und 60 Fuß abgeteuft

wurden. Das gefchah nicht blos an einem einzigen

Punkte; feit der Entdeckung der erften derartigen

Minen wurden noch zahlreiche andere aufgefunden,

welche ganz gleichartige Arbeits-Spuren der Urein-

wohner zeigen, und fich zuweilen meilenlang, oft in

mehrfachen gleichlaufenden Linien aneinander reihen.

Das war kein Werk einer kurzen Zeit; um fo ausge-

dehnte, bis zu 50 und 60 Fuß hinabfteigende Minen
zu treiben, waren bei den unzulänglichen Werkzeugen
aus Stein, namentlich da, wo es fich darum handelte, in

die Tiefe zu gehen, wo alfo die Feuerfetzung nicht zu

Hilfe genommen werden konnte, viele Hände und eine

lange Reihe von Jahren erforderlich, während welcher,

da man inmier mit dem Kupfer befchjiftigt gewefen,

fich genugfam Gelegenheit geboten hatte, die Schmelz-

barkeit desfclben kennen zu lernen und auszunützen.

Aus den Fundberichten erfehen wir ferner, dafs

die aus diefen Minen ftammenden Kupfergeräthe

und Barren über ein fehr großes Gebiet zerftreut

worden find, es werden uns Fundorte in den Staaten

Wisconfin, Michigan, Georgia, Ohio, Jowa, Kentucky,

' Dr. Kniil Schmidt, Die prähiOorifchcn Kupfergeräthe Nordamerikas.
.Scp.-Abdr. aus dem Archiv .S. 4 u. f.
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Virginia und Florida genannt. Das Fundgebiet ifl:

damit augenfclieinlich nicht cndgiltig umgrenzt, aber
es mifst jetzt fchon \'iele Taufende von Ouadratmeilen
und bildet fomit eine Liinderftreckc, die felbfl bei den
amcrikanifchen VerhältnilTen fehr zu beachten i\\. Um
die Kupfer-Gegenftände über ein fo riefiges Gebiet
auszuftreuen, waren bei der damaligen Schüttcrkeit

der Bevölkerung, der Schwerfälligkeit der Verkehrs-
mittel und der meift feindfeligen Stellung der einzelnen

Stamme gegeneinander vielleicht Jahrhunderte noth-

wendig.

Den gleichen Schlufs können wir aus der Art der
nordamerikanifchen Kupfergeräthe machen. Wir fehen

Lanzen mit Schaftrinnen und mit Schaftzunge, in

beiden Fallen wieder in' verfchiedenen Variationen

auseinandergehend, ebenfo geftaltete Pfeilfpitzen, Beile

mit und ohne Schaftungsvorrichtung, Meißel, Schmal-
hacken, Meffer, Pfriemen, Nadeln, Knöpfe, Perlen,

Schmuckplatten und Armbänder, alfo eine Mannig-
faltigkeit von Gegenftänden, deren P2ntwicklung eben-

falls eine geraume Zeit erfordert, die wir nicht in

Zahlen berechnen, aber bei der primitiven Art der
Verarbeitung des Materials uinfo mehr in Anfchlag
bringen muffen, als fafl alle oben genannten Dinge,
alfo auch die jüngften über das bezeichnete große
Gebiet Verbreitung gefunden haben.

Endlich mufs auch die Thatfache in Betracht
gezogen werden, dafs Kupfer-Gegenftände bei der

Verbrennung der mit ihren Habfeligkeiten ausge-

ftatteten Leichname vor den Augen der Indianer

wirklich gefchmolzen find. ' Sie haben fich alfo viel-

leicht Jahrhunderte lang mit der Verarbeitung des

Kupfers befchaftigt, fie haben gefehen, wie das ver-

meintlich zähe und ftarre Material in Flufsgerathen ift,

fie haben gefehen , dafs es am Boden , wo es fich

fammelte, wieder erftarrte, fie haben endlich gefehen,

dafs es die Form der kleinen Mulde, in welcher es fich

fammelte, und jede kleine Lfnebenheit nun fefthielt, fie

waren über diefe Erfcheinungen ficherlich fehr erftaunt

und haben doch den kleinen .Schritt, der nun vom
Hämmern zum Gießen des Kupfers noch zu machen
übrig war, trotzdem nicht gemacht!

Und doch hätte felbfl diefer Schritt noch nicht

jenes wunderbare Geheimnis erfchloffen, welches das

£rc in fich birgt, deffen Löfmig allein dem Menfchen
die volle I lerrfchaft über die Natur verliehen hat. Denn
wenn auch die Schätze von gediegenem Kupfer in

Nordamerika noch fo groß wären, wenn die Indianer

auch zui Kenntnis und Uebung des Kupfergußes vor-

gefchrittcn und dcnfclben in noch fo kunrt\oller Weife
entwickelt hätten, einmal wären fogar jene großen
Schätze erfchöpft worden und das Volk fodann in die

alte 15arbarci zurück vcrfimken. Sollte das Metall feine

culturhillorifche Aufgabe erfüllen, fo mufste es fich in

unerfchojjflicher Menge, d. i. in feinen I'-rzen bieten.

Ift alfo der Schritt vom bloßen Hämmern des ge-

diegenen Kupfers zum Gießen trotz jener begünfli-

genden Umflimde, wie fie fich in Nord-Amerika boten,

trotzdem der fo oft angerufene Zufall felbfl: durch das

.Schmelzen der kupfernen Grabesbeigaben bei dem
Verbrennen des Leichnams geradeswegs daraufhinzu-

führen fehlen, nur fcheinbar fo klein und in Wirklichkeit

' Vier derartig hillhgcrcliinolzmo Heile hcfiiulcii TkIi im K.itigii.il-

MuTcum in \V.i>liiiigloii (A. S.hwiäl, a. a. O. S i8^.

doch fo groß, wie hätte der Riefenfchritt vom Treiben

des Kupfers zum Ausfchmelzen der Erze gemacht
werden follenr Welch' kurze Ideeverbindung liegt zwi-

fchen jenen beiden Thätigkeiten, und welche Summe
von Arbeit und Erfahrung war dagegen nothwendig,

um den langen Weg von der rohen und unbeholfenen

Art der Verwerthung des gediegenen Metalles bis zum
letzten Schritte zurückzulegen, der zur Aneignung des

im Erze verborgenen Schatzes führte I

Wenn aber irgendwo auf der h'.rde der Zufall,

oder fagen wir richtiger die Natur Gelegenheit geboten

hat, rafch, das ift durch die vermittelnde Kenntnis des

gediegenen Kupfers allein in ihr großes Geheimnis zu

dringen, fo war es dort an den Ufern des Lake Superior

in Nordamerika. Denn nirgends, foweit unfere Kennt-

niffe reichen, hat die Natur folche Maffen von gediegen

Kupfer aufgehäuft und unter den günftigflen Förde-

rungsumfliuiden für den Menfchen bereit gehalten,

wie eben dort. Diefelben find fo groß, dafs fie unfer

gerechtes Staunen erregen. Stücke von gediegen

Kupfer im Gewichte von 8oo, 1500, 3000 Pfund fchei-

nen gar nicht feiten gewefen zu fein; ein aus einer von

den Indianern 16 '2 Fuß tief getriebenen Grube flam-

mender Block, welcher im Jahre 1875 in Philadelphia

ausgeflellt war, wog nicht weniger als 5720 Pfund,

obwohl von demfelben fchon in alter Zeit beträcht-

liche Theile losgelöfl worden waren. Sehr oft hatten

diefe Blöcke ein folches Gewicht, dafs die Indianer fie

gar nicht von der Stelle fchaffen konnten und fich mit

dem befriedigem mufsten, was fie mit ihren primitiven

Stcinmeißeln und Stcinfchlägeln davon abzulöfen ver-

mochten. Daneben fanden fich die fchönften und

reichften Erze in einer dem Vorkommen des gediegen

Kupfers entfprechenden Ausdehnung; einzelne Blöcke

enthielten 100 bis 250 Tonnen reinen derben Erzes,

die Phöni.K-Mine lieferte einen folchen Block von 500
und die Minnefota-Mine von 540 Tonnen im Gewichte,

zu deren Aufiirbeitung eine 23monatliche Arbeit von

20 Mann erforderlich war.

'

Wenn nun unter fo begünftigenden Umfländeu
das gediegen vorkommende, in viele Hände gelegte

und über weite Länderflrecken verbreitete Metall

während eines allem Anfcheine nach mehr als ge-

nügenden Zeitraumes nicht zur Entdeckung der metal-

lifchen l'j'genfchaften des Erzes zu führen vermochte,

dann muffen wir annehmen, dafs es nicht mit Noth-

wendigkeit dazu führen mufs, und dafs es noch andere

Wege gibt, auf denen der Menfch zur Kenntnis der-

felben gelangen kann.

Bei dem heutigen Stanile der Wiffenfchaft ill es

vielleicht noch nicht möglich, jenen Weg zu bezeich-

nen, welclier den Menfchen allmählig der Löfung des

Geheimniffes nidier brachte, weil zur Zeil noch nicht

genügendes archäologifches Material vorliegt oder

weil man Dingen, welche uns diefen Weg kennzeich-

nen konnten, als nebenlachlichen lüfcheinungen nicht

die nothige Aufmerkfamkeit fchenkte. Es fehlt uns

aber doch nicht an Anileutungen, welche die ver-

wifchten Spuren noch erkennen lafi'en. Wir werden

uns zuniichd des großen Eifers erinnern, mit welchem

den verfchiedenen Gelleinen, die zur Anfertigung von

Werkzeugen tauglich fchienen, nachgegangen wurde.

Ganz befonders zeigt fich das raillofe Bemühen und

I Pr /;. .V limi.ll, 3.. a. O. 39.



der Spiirfinn des Mcnfchen der Pfahlbautenzeit in den

Werkzungen aus Nephrit, Jadeit und Chloromelanit.

Diefe Gefleine find, wie fchon die unbefangene Ueber-

legung, aber auch die Fundumfländc, insbefondere

der große Fund von Maurach ergeben mufsten, nicht

etwa von den europäifchen Völkern bei ihrer hypo-

thetifchen Wanderung aus ihrer hypothetifchen Hei-

mat Turkefban mitgebracht, fondern im Lande ihrer

Verarbeitung (f Maurach) und Gebrauchnahme aufge-

fucht worden. Mit welcher Unermüdlichkeit, mit welch'

gefchiirftem Spürfinne das gefchah, läfst fich an dem
Umflande ermeffen, dafs es uns heute fo fchwer ift,

auch nur wenige Stücke des rohen Gefleins zu finden.

Die genaue Kenntnis derGefteine wurde übrigens

nicht blos in Rückficht auf ihre Verwendung zu Beilen

und Hämmern angeftrebt; für die Mannigfaltigkeit der

Gebrauchszwecke mufsten verfchiedenartige Gefteine

aufgefucht werden, denn die Verwendung zum Formen
der Steinwerkzeuge aus dem Rohen (Klopffteine),

zum Poliren und Schleifen derfelben, zum Mahlen des

Getreides, zum Glätten der Nähte, zum Schweren der

Netze, zum Kochen und Braten der Speifen (Stein-

kocherei im Mondfee-Pfahlbau) endlich zum Schmuck
(Steinperlen und Zierfcheiben im Mondfee) fetzte fehr

verfchiedene Eigenfchaften voraus, und nöthigte auch

zur Prüfung folcher Gefteinsarten, die fich für Werk-
zeuge oder in einer anderen Richtung als untauglich

erwiefen hatten.

Aber nicht blos zur Anfertigung von Geräth aller

Art, fondern auch zu anderen Zwecken fanden die

Mineralien eine geeignete Verwendung z. B. Röthel

und Graphit, welch' letzterer zuweilen aus großer Ent-

fernung herbeigeholt wurde. Welche Aufmerkfamkeit
den Gefteinen im allgemeinen gefchenkt wurde, be-

weift die fchon erwähnte Thatfache, dafs im Pfahlbau

im Mondfee außer den verfchiedenen zu befonderen
Gebrauchszwecken beftimmten Gefleinsarten auch
Rergkryftall, Kryftalldrufen, Kalkfpath, Bergkreide,

Eifenkies, Marienglas, Steinkohle und vcrftcinerte

Conchylien, an anderen Orten noch andere Dinge wie

z. B. Bluteifenftein, zufammengetragen worden find,

ohne dafs von allen eine befonderc Verwendung be-

kannt ift oder überhaupt flattgcfundcn hat.

Leuten diefer Art ift nichts entgangen, was an
Mineralien in der Umgebung ihrer Thätigkeit vorge-

kommen ift, und wenn dafelbft an irgend einer Stelle

Kupfererze, insbefondere Kupferkiefe fich zeigten, fei

es als Eliifsgefchiebe, fei es in zutage tretenden Erz-

gangen, fo haben fie fchon w-egen ihres eigenthüm-
lichen Glanzes, ihrer fpccififchen Schwere und präch-

tigen irifirenden Farben mindeftens in eben folchcm
Maße die Aufmerkfamkeit erregt, als die minder
auffälligen Eifenkiefe, die wir in den prähiftorifchen

Anfiedlungcn oftmals vertreten finden, und wurden
daher ficherlich ebenfo gefammelt und auf ihrem
Gebrauchswerth unterfucht, wie die anderen Gefteins-

arten.

Ferd. Keller^ erwähnt eines fehrhartenKalkfteines
aus dem Pfahlbau von Robenhaufen, der durch Zu-
fchleifen in die Form eines 4'//' langen, 3" breiten

und etwa i'/j" dicken Prismas gebracht ift. Obgleich
urfprünglich fchwarz, ift er durch die Hitze, der er

beim Brande des Dorfes ausgefetzt war, ftellenweife

' Im IV. PfahllMu Berichte, S. 25.

weiß geworden und zerfprungen. Trotzdem hat fich auf

den breiteren Flächen eine gelb glänzende Belegung
erhalten, welche dadurch entftand, dafs auf dem Steine

Kupferkies gerieben wurde. Diefen Umftand erklärt

Keller als neuen Beweis, mit welcher Sorgfalt die

Coloniften alle auffallenden Naturgegenftände fammel-

ten und prüften.

Aehnliche Steine mit denfelben Spuren wurden
im Pfahlbau im Mondfee wiederholt gefunden. *

Die verfchiedenften Anläffe, die wir heute kaum
mehr alle zu ermitteln vermögen, können nun zu Ver-

fuchen gefuhrt haben, welche auf dem angedeuteten
Wege gefundene Erze mit dem Feuer in Berührung
brachten. Wenn es beifpielsweife richtig ift, dafs die

Eifenkiefe in prähiftorifcher Zeit bei der Feuerberei-

tung verwendet wurden, fo konnten wohl auch mit

den ähnlich, nur bunter und glänzender ausfeilenden

Kupferkiefen ähnliche Verfuche gemacht worden fein.

Außerdem finden fich im Pfahlbau im Mondfee und
wahrfcheinlich auch in anderen Pfahlbauten viele Hun-
derte von gefchwärzten und berußten Steinen mit

allen Zeichen, dafs fie in einem flarken Feuer gelegen

find. Obgleich diefe Steine zunächft nur auf die Stein-

kocherei hindeuten, zeigen fie doch, dafs Steine aus

mancherlei L^rfachen den Einwirkungen der Hitze aus-

gefetzt fein konnten. Desgleichen fand ich auch in

prähiftorifchen Anfiedlungen Nieder-Oefterreichs wie-

derholt Steine, welche die Wirkungen eines heftigen

Feuers an fich zeigen. Auch bei der Töpferei und bei

Feuersbrünften bot fich Gelegenheit zu Beobachtungen
über die Schmelzbarkeit der Mineralien, wovon man
fich bei einiger Aufmerkfamkeit leicht überzeugen
kann, da wir dort, wo die Anfiedlungen durch Feuer
zugrunde gegangen find, nicht blos einfach hartge-

brannte Stücke des Wandbewurfes, fondern auch folchc

fowie Topffcherben finden, welche felbft in Pluß ge-

rathen und in eine fchlackige Maffe verwandelt find.

Bei irgend einer derartigen Gelegenheit konnten
Kupferkiefe in Brand und Flufs gerathen fein und als

Ergebnis das metallifchc Kupfer geliefert haben, was
leicht möglich ift, da bekanntermaßen diefe Erze einen

fehr nahmhaften Theil (bis zu einem Drittel) Schwefel

enthalten. Wie nahe eine folche Ereignung unter

gegebenen Umftänden liegt, zeigt ein Vorfall, von dem
mir Bergverwalter Pirchl'vn Mühlbach berichtete. Man
hatte dort, um überfchüffigen Schwefel aus den Erzen
zu entfernen, im Freien, einen größeren Haufen von
groben, d. i. etwa 6o Mm. meffenden Erzflücken auf

ein Roftbett zufammengebracht und denfelben bei

ziemlich kalter Temperatur (Wintersanfang) in Brand
gefetzt. Es kamen mehrere Feiertage, Leute waren
nicht am Platze, das Feuer im Haufen erhielt mehr
Zug, als gut war, die Erze fchmolzen in den unteren

Lagen zu einer fogenanntcn Sohle, Kupferlcch und
Haarkupfer enthaltend, und fiehe da, in einigen tieferen

Grübchen lag auch das blinkende helle Metall! Viel

Schwefelgehalt im Erze, alfo natürlicher Brennftoff,

fcharfer Zug im Röflhaufen, allenfalls noch günflige

Gangart und das Kupfer fchmilzt von felbfl aus, ohne
' Es ift wunderbar, wie das gricchifche Wort ^^.hr.nij.U), das Metall im

allgemeinen, den ganzen Vorgang bewahrt hat. Diefes Wort bedeutet nämlich
urfprünglich das Suchen, Nacbforfchcn, Durcbftören, dann die Grube in der
Krde, wo man nach Steinen und Erzen gräbt, Steinbruch und Bergwerk,
{lJ.£Tct>.>.£'Ju> fonach in der Erde nach WafTer, Erzen, Metallen fuchen oder gra-

l)en) und erft fpäter in übertragener Bedeutung endlich das in den Gruben
Gefundene, befondcrs Metall, Erz. .Sclbft im Lateinifchem hat das Wort feine

alle Bedeutung als Bergwerk, Grube (melallum auri, cretae, silicum) bewahrt.
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Ofen, ohne fonftige künftliche Vorrichtungen, ohne

flete Ueberwachung ckirch erfahrene Leute und docli

in einer metallifchen Reinlieit, die in Erflaunen fetzen

muß. Nach einer von Profeffor I-'reih. v. Sommaruga
vorgenommenen chemifchen Analyfe enthält eine

Probe diefes \'on felbfl: und durch den eigenen im Erze

enthaltenen Brennftoff ausgefchmolzenen Kupfers an:

Kupfer 97-02
Zinn —
Nickel 1-55

Eifen Spur
Blei Spur
Schwefel o '79

Schlacke Spur

99-36.

Aus diefen durch gewiffenhafte Beobachtung
fichcrgeftellten Thatfachen ergibt fich von felbll die

Erkljirung der Reinheit des aus den prahillorifclien

Schmelzöfen hervorgegangenen Krzeugnirfcs und die

Leichtigkeit des Schmelzverfahrens, die insbefondcre

Jenen gegenüber zur Geltung gebracht werden muß,

welche in Vertheidigung der Priorität des Eifens die

Schwierigkeit des Ausfchmelzeiis der Kupfererze be-

haupten, und derfelben die angebliche leichte Schmelz-

barkeit der Eifenerze entgegenllellen. Zugleich er-

halten wir aber auch einen Fingerzeig, wie nahe die

Entdeckung der Metalle für die Menfchen lag, welche

fich mit der Prüfung der Mineralien in dem bezeich-

neten Umfange befafsten. Ich will aber damit keines-

wegs behaupten, dafs fich diefelbe fo rafch und fo mit

einemmal vollzog, wie die freiwillige Ausfchmelzung
des fich felblt überlaffenen Köflhaufens bei den Erz-

gruben auf der Mitterbergalpe. Es ifi ohne Zweifel

auch hier eine wiederholte Erfahrung vorangegangen,
welche in der einmal eingefchlagenen Richtung weiter

und fchließlich zur Löfung des im Erze verfchloffenen

Geheimniffes führte. Die Entdeckung des Mctalles im

Erze mußte ebenfo vorbereitet worden fein, oder, mit

anderen Worten gefagt, fie fetzte ebenfo vorbereitete

Menfchen voraus, welche ihre Bedeutung erkannten,

wie es bei jeder anderen großen ICntdeckung der P'all

ift. Man hat offenbar einmal in einer kupfererz-

führenden Gegend das Ausfchmelzen vielleicht an-

fänglich nur kleiner Körner reinen Metalles bemerkt,
was den fchlauen Leuten, die fich mit der vorge-

fchichtlichen Stein-lndultrie befafsten, fofort einen er-

wünfchten (jcgenfland der Unterfuchung lieferte und
fodann Anlafs zur Wiederholung des beobachteten Ex-
perimentes gab, das allmälig beffer verbanden wurde
und größere Mengen von Kupfer ergab, deffcn lügen-

fchaftcn nicht lang verborgen bleiben konnten.

Ich muß hierbei wiederholt auf ilen nicht genug
zu würdigenden Gegenfatz aufmerkfam machen,
welcher in der Verarbeitung des Kujjfers zwifchen

Nordamerika und Europa beftelu. Dort wurde das

getliegen vorgefundene Kupfer, wie wir gefehen haben,

ausfchlicßlich durch Hämmern in die gewünfchle Form
gebraciit, ein Vorgang, der fich mit zwingender Noth-
wendigkeil aus der Natur des Materiales ergab.

Leuten, die bisher ihre Werkzeuge durch bloßes

Bearbeiten mit Steinen, alfo durch Hämmern und
Schleifen zurechtgebracht hatten, konnte es un-
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möglich in den Sinn kommen, fie nun plötzlich mit
Hilfe des Feuers zu formen, auch wenn fie ein neues
Material dafür gefunden hatten. Diefes wurde ihnen
nicht anders, als wie jede andere bisher verwendete
Gefteinsart, nämlich als fefter Körper, geboten, von
deffen Schmelzbarkeit fie zunächft keine Ahnung
hatten; die durch die Natur desfelben bedingte Ver-
arbeitungsweife genügte für alle vorhandenen Bedürf-
niffe und im Verlaufe der Zeit verwuchs die Idee des
ausfchließlichen Treibens des Kupfers fo mit dem
ganzen Vorfl:ellungs\\efen und Gedankengange diefer

Menfchen, dafs fie auf das Gießen auch dann nicht ver-

fielen, als fie gefehen hatten, dafs das neue Material im
Feuer flüffig wird.

Anders ift es in Europa. Hier ift bis zur Stunde
noch in keiner Art der Beweis erbracht worden, dafs

auch nur ein Stück der in den Mufeen vorhandenen
Kupfergeräthe aus gediegenem Metall beftehe; fie

find vielmehr von frühefter Zeit an durch Guß erzeugt

worden. Zeugnis hievon geben die zahlreichen, im
Einzelnen fchon oben angeführten Gußfchalen, Guß-
formen und Kupferfchlacken gerade an jenen Orten,

wo wir die primitivften Formen der Kupfergeräthe
finden, nämlich in den fchweizerifchen und öfter-

reichifchen Pfahlbauten und in den unterften Städten
von Troja. Durch Hämmern wurde, wie die Fund-
llücke zeigen, nur wo es nothwcndig fehlen, in der

Form nachgeholfen.

Von nicht geringer Bedeutung ift hierbei, dafs im
alten Aegypten, wo das Kupfer zu den älteften Me-
tallen gehört und gewöhnlich unter den Tributgaben
afiatifcher Völker erfcheint, durch ein Zeichen i—

1

dargeftcllt wird, welches in feiner urfprünglichften '\2^

Form einen Schmelztiegel dargeftellt zu haben fcheint.

Das alles weifet im Gegenfatze zu Nord-Amerika
darauf hin, dafs man in Europa das Kupfer nicht wie

dort in gediegenem Zuftande, fondern zuerft in feiner

Eigenfchaft der Schmelzbarkeit im Feuer kennen ge-

lernt haben mußte.

Mit Berückfichtigung aller diefer Erwägungen
werden wir die oben geftellte Frage, ob wir der
während der jüngeren Steinzeit in Europa fefshaften

Bevölkerung die felbftiindige ICntdeckung des Kupfers
zufchreiben dürfen, infofern entfchieden mit Ja beant-

worten können, als wir hierbei zunächft nur die Mög-
lichkeit derfelben im Sinne haben. Alle Bedingungen
hiezu waren vorhanden: zahlreiche Oertlichkeitcn mit

leicht erreichbaren und erfchließbaren Ku])fererzen in

genügender Menge und in jenen lugenfchaften, welche

eine leichte Ausfchmelzung des Metalles bedingen,

wie es beifpielsweife die Kupfererze von der Mitter-

bergalpe und Kelchalpe find, uncl ein in der engeren

und weiteren Umgebung diefer Oertiichkeiten woh-
nendes, nicht mehr auf niedriger Culturftufe liebendes,

rühriges aufmerkfames und durch lange Uebung und
Erfahrung vorbereitetes Volk.

Die Möglichkeit der felbllimdigen Entdeckung
des Kupfers auf europaifchem Boden lafst fich alfo

niclit beftreiten, ja diefe Möglichkeit gewinnt felbft

den Anfchein der Wahrfcheinlichkeit, wenn wir die

primitiven l'orineii der nieiften europäifchen Kupfer-

funde, ihre einfacliellerftellungswcife und denl'mlland
berückfichtigen, dafs gerade in jenen Liegenden, wo
wir die mciften Kupfergeräthe finden, nämlich in
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Ungarn und im Bereiche der öfterrcichifchen und

fchweizerifchen Pfahlbauten, auch reiche Kupfererz-

gänge vorhanden find.
'

Wenn jedoch die Frage dahin geflellt wird, ob

die Entdeckung auch wirkHch im Gebiete unferer

Kupferfunde gefchelien fei, fo werden wir deren Beant-

wortung der Zukunft überlaffen muffen ; fie wird uns

lehren, ob das Volk, das in den mciften Theilen diefcs

Gebietes vermöge der Gleichheit der allgemeinen

Cultur und der Gleichheit vieler einzelner Züge der-

felben als ein einheitliches fich darfteilt, die Kenntnis

des Kupfers in den VVohnfitzen erworben, wo wir es

zuerfl: angetroffen haben, oder fchon aus einer älteren

Heimat mitgebracht hat, die wir noch nicht kennen.

Welchen Fingerzeig uns hierbei die Sprach-

forfchung gibt, foll fpäter noch kurz berührt werden.

VIII. Arifche Raffe der Steinzeitvölker im mittleren

Europa.

Es hat an fich fchon einen großen Reiz, zu ermit-

teln, in welchen näheren Beziehungen das Volk, bei

dem wir die erflen Spuren der Metallbearbeitung ge-

troffen haben und deffen Boden wir jetzt bewohnen,
zu uns felbft fteht; es wird fich dies aber vielleicht

auch lohnen aus dem Grunde, weil es uns möglich

werden könnte, aus einer zweiten Quelle ein Zeugnis
für die Richtigkeit der Ergebniffe unfererUnterfuchung
zu gewinnen.

Nach dem Abfchluffe der paläolithifchen Zeit

erfcheint ein mit einem reichen Schatze von Cultur-

mitteln ausgeftattetes Volk, das mit der vorange-

gangenen Bevölkerung in keinerlei Verbindung ge-

ftanden ift. Trotzdem fchon fo viele Wohnflrätten

beider Perioden aufgedeckt und mit Sorgfalt bis in

jede Einzelnheit unterfucht worden find, konnten noch
nirgends Zwifchenglieder gefunden werden, welche die

Culturzuilände der einen Periode ohne Unterbrechung
in die andere hinüberleiten und zu dem Schluffe be-

rechtigen, dafs eine allmälige fchrittweife Erhebung
aus dem rohen Zuftande der Mammuth- und Ren-
thierzeit auf die Culturflufe der Pfahlbautenzeit ftatt-

gefunden habe. Vielmehr zeigt fich eine fchroffe und
breite Kluft, welche beide Perioden trennt und zu dem
Schluffe führt, dafs das Volk der Pfahlbautenzeit ein-

gewandert ift und bei feiner Einwanderung ein ver-

hältnismäßig nicht unbedeutendes Maß von Cultur aus

der alten Heimat mitgebracht haben muß.
Soweit nun unfere Kenntniffe reichen, verbindet

nicht nur der gemeinfam erreichte Culturgrad die ge-

fammte mitteleuropäifche Bevölkerung der älteren Pfahl-

bautenzeit vom Hellespont bis zum Atlantifchen Ocean
und vom Mittelmeer bis zur Oftfee, fondern es ift auch
die Art diefer Cultur überall diefelbe. Die Lebens-
bedingungen beruhen auf einem für die Entwicklung
überaus günftigem Verhältniffe von Viehzucht und
Ackerbau und in dem ganzen Gebiete Roßen wir über-

all auf die gleichartigen Anfänge der Metallurgie.

Daneben fehen wir als gemeinfames Band eine eigen-

thümliche Keramik, die fich in Bezug auf die Technik

' t>as würde keineswegs die felbfländige Entdeckung dcü Kupfers uii

allen anderen Orten, wo die Bedingungen hiezu vorhanden waren, aus-
fchließen, wie denn auch in der That diefelbe ganz unabhängig von der
europäifch-afiatifchen Cultur in Mexiko und Peru, und zwar dem Anfcheinc
nach wieder in jedem Lande felbflandig erfolgt ift.

und das Wefen der Ornamentirung als eine durchaus
einheitliche erweift. Letztere befteht, wie gezeigt
worden ift, aus vertieften mit weißer Maffe ausge-
füllten Linien, die fich zu geometrifchen Figuren
(fchraffirten Dreiecken, Vierecken, einfachen oder
mehrfach - concentrifchen Kreifen ) zufammenfetzen.
Alles fcheint darauf hinzudeuten, dafs alle Völker,
welche das bezeichnete Gebiet bewohnten, nicht nur
demfelben Culturkreife, fondern auch derfelben Raffe

angehören, und nichts berechtiget uns, etwas anderes
anzunehmen, als dafs es die arifche Raffe gewefen fei.

Bis vor kurzer Zeit irt man allerdings der Meinung
gewefen, dafs die arifchen Stämme im mittleren Europa
erfl in fpäter Zeit eingewandert feien, insbefondere
nahm man bei Germanen und Slaven an, dafs dies nur
wenige Jahrhunderte vor Beginn unferer Zeitrechnung
gefchehen fei. Diefe Behauptungen find durch nichts

begründet. Schon Ferdina?id Keller ' hat den Ge-
danken abgewiefen, dafs feit der Pfahlbautenzeit ein

allgemeiner Bevölkerungswechfel eingetreten fei ; er

hält an der Anficht feft, dafs fich diefelbe von jener

Zeit an und trotz des Ueberganges vom Stein zur

Bronze und von diefer zum Eifen bis in die Zeit der

Römerherrfchaft erhalten habe. Wir befitzen zweifel-

lofe Belege dafür, dafs viele vorgefchichtliche Anfied-

lungen der fogenannten jüngeren Steinzeit z. B. in

Niederöfterreich, in Böhmen, in der Schweiz fich un-

verändert auch in den folgenden Perioden erhalten

haben. Der Einwand, dafs fich neu hereingekommene
Völker in den Wohnftätten der vertriebenen feitgefetzt

haben können, wird durch die Thatfache befeitigt,

dafs fich in diefen Anfiedlungen der Charakter der

Thongefäße in Technik, Form und Ornament auch
nach dem Uebergange vom Stein zum Metall gleich-

mäßig, wenn auch nicht ohne merkbare Verbefferung

der Erzeugung und Bereicherung der Ornamente
erhält.

Was die allgemeinen Lebensbedingungen betrifft,

fo fehen wir keineswegs, dafs diefelben je einem
fchroffen Wechfel unterlegen gewefen, dafs etwa die

urfprünglich ackerbautreibenden und fefshaften Volks-

ftämme durch nomadifche Einwanderer oder umge-
kehrt diefe durch jene oder auch nur durch ein Volk
abgelöfl worden wären, welches fremde Hausthiere

und fremde Culturpflanzen mitgebracht hätte, denn es

bleiben während der ganzen Zeit von der erlten Be-

fiedlung durch die Pfahlbauleute und ihre Zeitgenoffen

bis zur Römerherrfchaft die Grundlagen der Exiftenz

und des Fortfehrittes die gleichen ; nur treten zu den
fchon vorhandenen Hilfsmitteln, zu den alten Haus-

thieren, zu den Getreidearten nach und nach neue

hinzu. So gefeiten fich zum bisherigen Torfrind, zum
Schaf und zur Ziege, zum Torffchwein und zum Hunde,
die alle unverändert im Haushalte und DienÜe des

Menfchen bleiben, allmählig und nicht überall gleich-

mäßig und gleichzeitig neue Rinderraffen, andere

Spielarten des Hundes hiezu, das in Mitteleuropa

bereits lebende, doch wilde Pferd wird in den Haus-

halt gezogen; und wenngleich zu dem bisher ange-

bauten kleinen Pfahlbau-Weizen und zur fechszeiligen

Gerlle beffere Getreidearten kommen, fo bleiben

trotzdem auch jene minder ergiebigen noch im

Gebrauche.

' Keller, Pfahlbauten. V. Hericht, S. i85 u. ff.
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Anderfeits ifl unter den Taufenden von Er-

fcheinungen, welche feit der Entdeckung der Pfahl-

bauten zutage gefördert wurden, nicht eine einzige

Thatfache hervorgetreten, welche gegen die vor-

ftehcnd entwickelte Anficht fpräche, welche in der

älteren Pfahlbautenzcit einen dem arifchen fremden
Charakter zu erkennen oder einen feit jener Zeit ein-

getretenen allgemeinen Bevölkerungswechfel voraus-

zufetzen ermöglichte. Selbftverftändlich ift es, dafs

hierbei kleinere oder auch weiter greifende Verfchie-

bungen derVerbrcitungsgrhnzen der einzelnen arifchen

Zweige untereinander oder gegen fremde Raffen-

gebiete hin nicht ausgefchloffen find.

Manche Gelehrte haben geglaubt, aus der

Aenderung der Bertattungsweife auf einen Wechfel
derBevölkerung fchließen zu dürfen. DieThatfache nun,

dafs man in derfogenaniitenPeriodeder jimgereii Stein-

zeit im allgemeinen auf die Sitte des Begrabens des

Leichnams flößt, dafs fpäterhin in der Metallzeit das

Verbrennen des Leichnams üblich wurde und dafs man
fchließlich zur Sitte des Begrabens zurückkehrte, ift

ganz zweifellos, aber es ift keineswegs crwiefen, dafs

diefer zweimalige Wechfel fo plötzlich und fo all-

gemein eingetreten ift, dafs er nur durch die Ver-

drängung der bisherigen Bewohnerfchaft und die Feft-

fetzung eines fremden Volkes erklärt werden könnte.

Würde es fich wirklich fo verhalten, dann müßten wir

auch gleichzeitig mit der neuen Beftattungsweife in

vielen anderen Lebensgewohnheiten, in den Anfied-

lungen und im gefammten Hausrath durchgreifende

Aenderungen wahrnehmen; denn es läfst fich kaum
denken, dafs irgend ein fremdes Volk hereingekommen
fei und fich in allen Dafeinsäußerungen vollltimdig an

das unterjochte oder verdrängte Volk angefchloffen

und, nur in einem Punkte, in der Beftattungsweife,

eine vollftändige Neuerung eingeführt habe.

Man hat demzufolge den erften Wechfel, nämlich

den Uebergang vom Begraben zum Verbrennen mit

dem Uebergang vom Stein zum Metall in Verbindung
zubringen gefucht; allein es ift auf Grund gewiffen-

hafter Beobachtungen gezeigt worden, dafs die Be-

kanntfchaft mit dem Metalle fehr tief in die Steinzeit

hineinreicht und dafs der Uebergang zum allgemeinen

Gebrauche desfelben in Formgebung und Technik nur

ganz allmälig und im engflen Anfchluß an die Stein-

zeit vor fich gegangen ift. Dies ift ganz deutlich bei

dem älteften Metalle, dem Kupfer, der Fall; aber auch
der Uebergang zur Bronze tritt nicht fofort mit voll-

endeten Formen auf, da auch diefe, wie wir gefehen

haben, anfanglich noch in den der Steinzeit (ich an-

nähernden Formen erfcheint und da namentlich die

Aexte aus Bronze in ihrer Entwickiinig von dem pri-

mitiven, dem Steinbeile nachgebildeten Flachljcile bis

zu den fchönft ornamentirtenPalftäben und Hohlkelten
verfolgt werden können. Ein plötzliches Eindringen
einer neuen Technik und neuer Formen in diefem
wichtigen Betriebszweige, auf welchen man fich iie-

zieht, läfst fich alfo nicht nachweifen.

Was die thatfächlichen Verhältniffc beim Ueber-
gange der Sitte des Begrabens zu der des Ver-
brennens betrifft, fo liegt eine genügende Zahl von
Beobachtungen vor, welche zu der Behauptung be-

rechtigen, dafs die letztere keineswegs an das Ein-

dringen des Metalles und der Bronze im befonderen

gebunden war. Es zeigt fich nämlich in dem ganzen
großen Gebiete von der Donau bis zur Südküfte von
Schweden und bis zum atlantifchen Ocean, dafs die

Sitte des Verbrennens fchon während der Steinzeit

Eingang und weit verbreitete Uebung findet, wogegen
anderfeits die Sitte des Begrabens noch tief in die

Bronzezeit hereinreicht und häufig Bronzebeigaben
bei Skeletreften fich finden.

So wird beifpiclsweife oftmals berichtet, dafs auf

der Infel Bornholm Stcingeräthfchaften bei Begräbnis-

ftcllen verbrannter Knochen gefunden worden find.

Wenn nun auch einige diefer Angaben zweifelhaft fein

können, fo kommen fie doch fo häufig vor, dafs fich

nach der Meinung Wedcfs, welcher der Erforfchung

der Altcrthümer auf Bornholm zwanzig Jahre gewidmet
hat, die Thatfache kaum mehr bezweifeln läfst, wenn-
gleich er nach den vorliegenden Berichten vorläufig

blos zu dem Ergebniffe gelangt, dafs die Leichen-
verbrennung auf Bornholm erft gegen das P!nde der

Steinzeit in Gebrauch gekommen fei. ' Ift damit die

Aufnahme der neuen Beftattungsweife noch während
der Steinzeit erwiefen, fo dauert auf Bornholm die

ältere Weife, nämlich die Beftattung des unver-

brannten Leichnams bis tief in die Zeit des Gebrauches
von Bronzegeräthen hinein ; insbefondere fcheinen die

Bronzefchwerter, deren bis jetzt fünfundzwanzig ge-

funden worden find, ausfchließlich in den Grabhügeln
mit unverbrannten Leichen vorzukommen. ^

Das find Thatfachen von nicht abzuseifender
Bedeutung. Denn während wir hier den Leichenbrand
mit Beigaben der Steinzeit, alfo die neue Sitte bei

der alten einheimifchen Bevölkerung treffen, fehen wir

die mit Bronze ausgerüfteten Leute, alfo die ver-

meintlich neuen Ankömmlinge, nicht nach der an-

geblich mit der Bronze in Verbindung ftehenden Sitte

des Verbrennens, fondern nach der alten landes-

üblichen Sitte beftattet. Insbefondere fetzen wir die

-Schwerter nur in den Händen von Kriegern \oraus und
mit den Bronzefchwertern konnten wir uns bei einein

mit der Aufnahme der Bronze eingetretenen Bevöl-

kerungswechfel doch nur das eindringende fieghafte

Volk ausgerüftet denken, und nun fehen wir auf Born-
holm gerade bei diefen fremden, angeblich eben erft ins

Land eingedrungenen Kriegern mit den Bronzewaffen

nicht die neue, fondern ausfchließlich die alte ein-

hcimifche Beftattungsweife in Uebung.
Wenn nun auch zugegeben werden muß, dafs der

neue Brauch zuletzt der herrfchende geworden ift, fo

erfehen wir doch aus den angeführten Thatfachen,
dafs der Uebergang ein fehr allmäliger gewefen ift

und fich unter Erfcheinungen vollzogen habe, die

einem allgemeinen Bevölkerungswechfel, einer Ver-

treibung oder Ausrottung oder einer völligen Knech-
tung und Auffaugung nicht entfprechen.

Ich habe das Beifpiel von Bornholm angefiihrt,

weil hier in Folge der tiefgreifenden Durchforfchung
des Landes die Verhältniffc befonders klar liegen.

Man könnte nun allerdings einwenden, dafs Bornholm
wegen feiner abgefchiedenen Lage eine ausnahnisweife

Stellung einnehme, wiewohl es eigentlich den Verkehr
zwifchen 13eutfchland und Schonen \'ermitteltc; allein

die lürgebnifi'e find in den anderen Ländern nicht

' ly. FiMM, Die Attcrthiiincr der Infcl Uornholni. Globus XI^Vlll, S. 362.
5 IK FiHH, a. a. O. S. 363, 364.
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anders, fie führen nämlich dort ebenfo wenig wie hier

zu dem SchlufTe, dafs die Bronze gleichzeitig und in

Verbindung mit dem Gebrauche des Verbrennens der

Leichen Aufnahme gefunden habe. Ziemlich gleich-

artig wie die Erfcheinungen auf Bornholm find jene in

Schweden. Hier ift in der älteren Bronzezeit die Be-

flattung des unverbrannten Leichnams allgemeiner

Brauch, felbft die Grabform — Kiften, die aus flachen

fenkrecht aufgeftellten Steinplatten gebaut und mit

eben folchcn Platten zugedeckt wurden — erhält fich

von der Steinzeit her unverändert fort. Was diefe

Verhältnifl'e noch befonders bedeutfam macht, ill: der

Umftand, dafs ähnlich wie auf Bornholm gerade in den

Gräbern der älteren Bronzezeit und bei unverbrannten

Leichen jene Bronze-Gegenftände (Schwerter, Dolche,

querdurchlochte Aexte, Spangen) gefunden werden,

welche durch den Adel ihrer Formen, durch die

gefchmackvolien Verzierungen und die Gefchicklichkeit

in der Erzeugung unfere Bewunderung erregen, dafs

wir alfo gerade jene Leute, welche fich nach altein-

heimifchem Brauche beerdigen laffen, im Befitze diefer

fchonen Bronzefachen antreffen. ' Mit Recht fagt da-

her Montelius: „Wichtige Gründe, die theils auf der

Gleichheit der Grabftätten aus dem letzten Theile des

Steinzeitalters, theils auch auf anderen Umftänden
beruhen, fcheinen uns für die Anficht zu fprechen, dafs

der Beginn der Bronzezeit nicht mit einer Einwan-

derung eines neuen Volkes zufammenhänge, dafs aber

die Bewohner des Nordens — freilich durch die Be-

rührung mit anderen Völkern — gelernt haben Bronze
zu bearbeiten. * Ebenfo wenig wie das Eindringen der

Bronze ift nach Montelms das erfte Auftreten des

Eifens in Schweden mit der Einwanderung eines neuen
Volkes verknüpft gewefen. *

Desgleichen läfst fich mit Beftimmtheit fagen, dafs

in Schleswig-Holftein die Leichenverbrennung nicht zu-

gleich mit der Bronze auftrat, weil auch hier in der

erften Zeit ihres Erfcheinens die Todten gleichwie in

der Steinzeit unverbrannt beftattet wurden. * Ebenfo
wenig lafst fich dafelbft bei dem Uebergang zum Ge-

brauche des Eifens irgend eine Aenderung in der

Begräbnisweife ficherftellen.

Wenn endlich auf den dänifchen Infein die Ver-
hältniffe auch etwas mannigfaltiger fein mögen, fo gilt

doch im allgemeinen auch hier die anderweitig ge-

machte Erfahrung, dafs die Leichenbeftattung zu

Anfang der Bronzezeit, der Leichenbrand am Schluffe

derfelben üblich gewefen ift; ^ der letztere ift alfo auch

in Dänemark keine an das erfte Vorkommen der

Bronze gebundene Erfcheinung, der Wechfel der

Begräbnisweife hat fich auch nicht fo rafch wie das

Eindringen der Bronze, fondern nur langfam innerhalb

des Verlaufes der Bronze-l'eriode vollzogen.

Wir haben an dem Beifpiele von Bornholm ge-

fehen, dafs das erfte Auftreten der Bronze keineswegs
an das erfte Auftreten des Brauches der Verbrennung
geknüpft ift; Steinbeigaben zeigten fich dort bei Ver-

brainiten, koilbare Bronze-Gegenftände bei Skcleten.

Aehnliche Erfcheinungen laffen fich in Deutfchland

' Oscar Montelius, Die Cultur Schwedens in vorchriftlichcr Zeil, S. 33.
46. 79.

- Oscar Montelius, a. a. O. S. 42.
* Oscar Montelius, a. a. O. S. 93.
* y. il/</?fr/i VorgefchichtUche Alterthümer aus Schleswig-Holftein S.9.
' Sopkus Müller, Die nordifche Bronzezeit und deren Periodentheilung.

S. 72 u. f.

beobachten; hier ift die Beifetzung verbrannter Leichen
in Steinzeitgrabern (Hünenbetten) nicht ungewöhnlich.'

Auch in den englifchen (der Steinzeit angehörigen)

Cromlechs finden fich zuweilen Skelete und Urnen mit

den Ueberreften verbrannter Leichen zufammen, was
auch in den (gleichzeitigen) Dolmen Nord-Frankreichs
vorzukonnnen fcheint.

"^

In diefen Gebieten ftellt fich alfo der Brauch des

Verbrennens ganz augenfcheinlich fchon im Verlaufe

der Steinzeit ein; wir finden alfo Brandrelle von Leuten,

die — wie uns die Funde fagen — noch keine Bronze
befaßen, während im Gegenfatze hiezu ebenda, wie

z. B. in der Schweiz faft ausfchließlich, in Thüringen,

Böhmen und Hannover die Leichen von Leuten, welche
bereits über Bronzegegenftände verfügen konnten, un-

x'erbrannt beftattet wurden. Im befonderen gilt letz-

teres von den fchon erwähnten Gräbern in Mecklen-

burg, dann von den Gräbern bei Roggendorf (nächft

Eggenburg,) bei Roggendorf (nächft Wullersdorf), beim
Buhuberg (nächft Stillfried, letztere drei in Nieder-

Oefterreich), endlich von dem Grabe bei Olmüz, in

welchem unverbrannte Leichen mit Beigaben aus

zinnarmer Bronze, beziehungsweife Kupfer enthalten

waren, wogegen Stein- und Kupfergeräthe beifammen
in einem der Steinzeit angehörigen „Urnenfelde" bei

Lucska in Ungarn gefunden wurden.
Ganz zweifellos ift auch der zweite Wechfel der

Beftattungsweife, nämlich der Uebergang vom Ver-
brennen zum Begraben, nur äußerft langfam vor fich

gegangen und hat eigentlich Jahrhunderte gedauert.

Unfere Beobachtungen zeigen uns fehr oft die gleich-

zeitige Uebung beider Beftattungsweifen an demfelben
Orte. Das lehrreichfte Beifpiel liefert uns das berühmte
Grabfeld von Hallftatt, in welchem zu derfelben Zeit

und aus den nämlichen Volksclaffen beinahe gleichviel

verbrannte als unverbrannte Leichen beigefetzt

wurden; wenn hier die Brandgräber im allgemeinen

anfehnlicher zu fein fcheinen, fo kommen doch auch
minder ausgeftattete darunter vor, während fich auch

in den Skeletgräbern reiche Beigaben, insbefondere

auch Waffen vorfinden. •* Aehnliche Verhältniffe wie in

Hallftatt begegnen uns an vielen andern Gräberftätten;

es ift eine bekannte Thatfache, dafs einige römifche

Adelsfamilien ihre verftorbenen Angehörigen be-

graben, andere fie verbrennen ließen, und dafs auch

bei den heidnifchen Germanen beide Beftattungs-

weifen zugleich üblich waren.

Diefe Thatfachen weifen darauf hin, dafs die An-
regung zu einer Verfchiedenheit in der Art der Be-

ftattung nicht gerade von außen hereingetragen fein

muffe, fondern im Volke felbft gelegen fein könne.

Aehnliche Erfcheinungen können wir heute noch be-

obachten. So ift bei den Laos in Slam im allgemeinen

die Verbrennung üblich; Perfonen jedoch, welche vor

vollendetem fünfzehnten Jahre fterben, find, wie ge-

glaubt wird, von ihren früheren, nun in der Geifterwelt

befindlichen Eltern genommen worden und werden
nicht verbrannt, fondern einfach in Matten gewickelt

und ohne Sarg begraben. Ebenfo werden Leute,

welche plötzlich fterben, durch Unglücksfall oder bös-

artige Seuche den Tod finden, oder Frauen, die bei

• IVeinholil, Die heidn. Todtenbeftattung in Deutfchland, Sitzber. der

kaif. Akad. der Wiff. Phil. hift. GL XXIX. S. 120 u. f

- Freih. v. Sacken, Leitfaden zur Kunde des heidn. Alterthutns. S. 72 u. 73
» Frcili. V. Sacken, Das Grabfeld von Hallftatt. S. 5 u. f.



cv

der Entbindung das Leben verlieren, ebenfalls nicht

verbrannt. Tod durch Unglücksfall U\ ein ficheres

Zeichen dafür, dafs ein böfer Geill die Seele des

Verunglückten geholt hat. '

Ift bei dem zweiten Wechfel der Beftattungsweife,

nämlich beim Uebergange vom Verbrennen zum Be-

llatten allem Anfcheine nach ein W'cchlcl der Bevöl-

kerung geradezu ausgefchloffen, fo muß derfelbe auch
bei dem Uebergange vom Begraben zum Verbrennen
nicht mit Nothwendigkeit vorausgefetzt werden.

Bei der Beantwortung diefer Frage wird man
vielleicht die Bedeutung eines befondercn Umflandes
nicht im vorhinein abweifen dürfen. Es zeigt fich näm-
lich als eine befonders charakteriftifche Erfcheinung

die Sitte,- den Verllorbenen Dinge, die ihnen im Leben
werth waren, oder deren fie nach dem herrfchenden

Glauben fonft im Jenfeits bedürfen, als Liebesopfer in

das Grab mitzugeben. Diefe Sitte erhält fich durch

alle vorgefchichtlichen Zeitalter hindurch unverändert

fort, fie umfchlingt wie ein gemeinfames Band die ver-

fchiedenen Begrabnisweifen, und läfst vermuthen, dafs

fie durch die Gemeinfamkeit der Abifammung be-

gründet ift.

Es foll nicht in Abrede geftellt werden, dafs der

zweimalige Wechfel der Begrabnisweife fehr auffallend

ift und räthfelhaft erfcheinen muß, da die Begräbnis-

feier einen Theil des Cultus bildet und mit den reli-

giöfen Anfchauungen, namentlich mit den Vorftel-

lungen über den Zuftand nach dem Tode und felbft

mit Sitten und Kecht.-^gewohnheiten auf das innigfte

zufammenhängt und ohne eine Aenderung des Volks-

wefens kaum gedacht werden kann. Allein wir dürfen

doch auch nicht vergeffen, dafs der reichbelebte heid-

nifche Glaube keine Dogmen gekannt, nicht aus einer

Summe von außen hereingebrachter, zum Theilc unbe-

griffener ftarrer Lehren beftanden hat, fondern aus

der Denk- und Handlungsweife des Volkes felbfi: her-

vorgegangen ift und daher mit diefem in einer (leten

Entwicklung und Umbildvmg begriffen war, infolge

deren auch der Begräbnis-Cultus eine Aenderung viel

leichter erleiden konnte, als in der Gegenwart. Wir
vermögen fogar auf eine folche Umgeflaltung im ger-

manifchen Mj'thus hinzuweifen. In der älteren Zeit ift:

nämlich, ganz dem Wefen eines Ackerbauvolkes ent-

fprechend Donar — der Sommergott, der im Ge-

witter einherfchreitet, der Bezwinger der winterlichen

Riefen — die oberfte Gottheit; bei der feindlichen

Berührung mit dem füdlichen Nachbarn, bei tlem Er-

wachen des kriegerifchen Geifles der Germanen tritt

Wodan, der Kriegsgott, als oberfter Gott an feine

Stelle. Ich will damit keineswegs gerade diefe Umge-
flaltung religiöfer Anfchauung mit dem Wechfel der

Bellattungsweife in Verbindung bringen; allein es

laßt fich ganz gut denken, dafs diele einmal in eine

derartige Bewegung mit hineingezogen worden ilt.

Dafs in der That ab und zu ein ganzes Volk faft plötz-

lich von einer tief eingreifenden Bewegung auch im

Gemüths- und Geilles-Leben erfaßt werden kann, er-

fehen wir an dem Lautwechfel in der Sprache, der fo-

genannten Lautverfchiebung, welche in ihrem Vor-

gange klar erfichtlich, in ihrer Veranlaffung noch eben

fo räthfelhaft wie der Wechfel der Beftattungsweife,

' Aar/ Bock, Im Kcichc des weißen Klephitntcii. ülobu» XLVUl, S. aj^.

alle germanifchen Stämme wie mit der Macht eines

Naturgel'etzes fich unterworfen hat.

VVenn hierin noch vieles unerforfcht ill und

bleiben wird, fo hat dagegen eine gelehrte Meinung

geradezu Verwirrung angefliftet, die Anficht nämlich,

dafs Mitteleuropa bis zum Beginn der chriftlichen

Aera, ja noch in den erften Jahrhunderten diefer Zeit

von nomadifchen Völkern erfülUt gewefen fei und noch

immer fpucken die Vorftellungcn von den „noma-

difchen Germanen", von ,,indogermanifchen Halb-

nomaden", von „nomadifirenden Ackerbauern"' in den

Köpfen der Philologen und Gcfchichlfchreiber. Diefem

gegenüber kann nicht oft und entfchieden genug be-

tont werden, dafs die Urgefchichtsforfchung feit der

Zeit der alterten Pfahlbauten, alfo feit der Einwan-

derung der mit Hausthieren, Getreide und einem um-

faffendcn Apparate von Arbeitsgeräthen ausgerüfteten

Völker auf keine Spuren nomadifchen Wefens, fondern

immer nur auf feftc Wohnfitze geftoßen ift, die ver-

möge ihrer Anlage, wie z. B. die Pfahlbauten, die

umwallten oder doch auf den Schutz der natürlichen

Bodengeftaltung gegründeten Anfiedlungen fchon im

vorhinein auf eine lange Dauer berechnet waren. Die

Menge der Abfalle und die Art derfelben bezeugen

denn auch den Jahrhunderte langen ununterbrochenen

Beftand und die im Winter wie im Sommer gleich-

mäßige Benützung der Wohnftatten.

Vom Beginne der jüngeren Steinzeit an rtoßen

wir faft in allen vorchriftlichen Anfiedlungen auf

zweifellofe Beweife eines umfallenden Ackerbaues, in

vielen auf die Eeldfruchte felbft. Waizen, Gerfte, Hirfe,

Lein, Erbfen, Bohnen, Linfen und eine cultivirte Art

von Aepfeln kannte man bereits in den Pfahlbauten

der Schweiz, die einen oder die anderen auch an ver-

fchiedenen Orten Deutfchlands. Schon in der oben

bezeichneten Periode wurde der Ackerbau in den

nördlichen Vorländern der Alpen in fo fchwunghafter

Weife betrieben, dafs vornehmlich auf ihm der Lebens-

unterhalt beruhte, da allen Anzeichen zufolge die

Fleifchkoft gegen die vegetabilifche Koft zurücktrat. '

In einer zwei Jahrtaufende überdauernden Weife

haben endlich die vorchriftlichen Bewohner Mittel-

europas das Zeugnis fieißigen Ackerbaues durch ihre

Ilochiicker dem Boden felbft aufgeprägt. *

Ein anderer Beweis gegen nomadifches Wefen

der Bevölkerung Mitteleuropas wahrend der jüngeren

Steinzeit und aller folgenden Zeitalter ift die Exiftcnz

des Waldes. Der ärgfte Feind des Waldes ift der

Nomade; wo immer er mit feinen Heerden hinwandert,

brennt er ihn fchonungslos nieder, um Weiilelaml für

fein Vieh zu erhalten, je mehr defto beffer. Denn feine

Heerden kann er faft in's unbegranzte vermehren,

wenn ihm nur ausreichende Weideflächen zu Gebote

ftehen, da der Anlhcil feiner eigenen Arbeit hierbei

ein äußerft geringer ilt. Und in der That fehen wir in

allen von nomadifchen Völkern bewohnten Landern

den Wald nahezu vernichtet und felbft dort auf ein

fehr kleines Ausmaß eingefchränkt. wo die Viehzucht,

wie z. B. in Griechenland die Ziegenhcerdcn, einen

' Ktlltr. Pfahlbauten II Bcr., S. 117, V. Ucr., S. 154, 183 VI. Bcr.,

S. 311. lyagn'r, l'yramiilcn, S. 9. ».tgtirr, Acuyptcn in IIciitfchLinJ. S. 57,

yrillrles, AUerlhümer von Olnuii, Millhcil. der Wiener Anlhrop. Cief. U. Bd.,

S. U) 11. IT. Miuh. Ackerb.\u d«r Germ»nen, Mitibcil. der Wiener Anlhrop. Cef.

VIII. Hd., S. aoj u. IT.

: /•; S. HiirtmaHH, Zur Hochackerfragc 1876. -iof- f/artmaim, Zur

llochackcrfragc 1879.
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das richtige Verhältnis zu Ackerbau überfchreitenden

Umfang gewinnt. Der feßhafte Ackerbauer dagegen
tritt dem Walde nur foweit feindfeiig gegenüber, als

er Ackerland braucht, worin ihm aber durch das Maß
feiner Arbeitskräfte eine unüberfchreitbare Gränze
gezogen ift. Nun haben wir in zahlreichen Funden
unwiderlegliche Beweife für die Exirtenz ausgedehnter
Walder von der Zeit der älteften l'fahlbauten der
Alpen und von den Kiefermoor-Funden Jütlands an
bis in die Zeit, als die römifchen Heere die deutfchen
Gaue durchzogen, wo ihnen die endlofeii Wälder fo

oftmals verhängnisvoll wurden.'

Nicht weniger bezeugen die außerordentliche

Mühe und Sorgfalt, welche fo oft auf die Herllellung

der Gräber verwendet worden ift, die pietätvolle,

zuweilen reiche Ausftattung derfelbcn mit Schmuck
und Waffen und was fonft dem Verftorbenen lieb

gewefen, insbefondere aber die oft viele taufende von
Gräbern umfaffenden Grab- und Urnenfelder der vor-

chriftlichen Perioden, dafs ein feßhaftes Volk mit einem
gewiffen Maße religiöfer Vorftellungen und in geord-
neten Zuftanden dauernd in der Nähe diefer Gräber
gewohnt haben muffe. Diefe Schlußfolgerung ift umfo
ficherer, als alle heutigen Nomaden keine Grabftätten
der bezeichneten Art haben, vielmehr eines Gräber-
Cultus ganz entbehren, ihre Todtcn meift nur in nach-
laffiger Weife beftatten, ja nicht feiten lediglich den
wilden Thieren und Vögeln zum Fräße hinwerfen. Es
liegt dies im nomadifchen Wefen begründet, das an
fich fchon apathifcher Art ift, keine Heimat kennt und
aller jener Vorftellungen entbehrt, die fich daraus
ergeben und das aus fich felbft nicht zu jenen religiöfen

Anfchauungen gelangt, welche den Ackerbauer er-

füllen, der von dem Walten der Naturkräfte Heil und
Unheil gewärtiget.

Wenngleich nun einerfeits die Urgefchichtsfor-
fchung feit dem Beginne der jüngeren Steinzeit keine
Spuren europäifchenNomadenthums auf den Gebieten,
wo heute die europäifchen Arier feßhaft find, aufge-

funden hat, fo verharrt noch immer ein großer Theil
der Forfcher bei der Annahme einer nomadifchen oder
halbnomadifchen Culturftufe der Arier, allein, wie ich

überzeugt bin, aus keinem anderen Grunde, als weil es

fo hergebrachter Glaube, ein Dogma ift, für das man
einen Beweis nicht fchuldig zu fein glaubt, einen folchen
alfo auch weder aus der Ueberlieferung noch aus dem
arifchen (beziehungsweife gemeinfam europäifchen)
Sprachfchatze jemals beigebracht, ja nicht einmal bei-

zubringen verfucht hat. Dem gegenüber könnten wir
das Nomadenthum als unerwiefen betrachten, es fei

mir aber doch geftattet, noch einige Bemerkungen
dazu zu machen.

Es ift bekannt, dafs die Völker für den ganzen
Umfang ihrer Bedürfniffe und für die Mittel ihrer Befrie-

digung Ausdrucke in ihrer Sprache fchaffen, fei es mit
Hilfe der Entwicklungsfähigkeit derfelben, fei es durch
Entlehnung aus einem fremden Sprachfchatze, und fo

fpiegelt fich die Art und das Maß derCultur eines jeden

' In den Anficdlungen aller Zeitalter findet man Kohlen und Afchc,
letztere oft in einer erftaunlichen Menge, hiiufig auch in den Gräbern. In
den Pfahlbauten der Alpen wurden Buche. Linde, Efchc, Birke, Mehlbeer-
baum, Apfelbaum, Erle, Weide, Tanne, Fichte, Eibe, llafel, Traubenkirfche
u. f. w. nachgcwiefen, in Danemark Fohre und Eiche. Den gefchloffenen
Bcfland der Wälder bezeugen die, zuweilen mafTenhaftcn Knochen der Jagd-
thiere. befondcrs des Hirfches, Bibers, Elens, des Auerhahns u. a., die in ihren
Lebensbedingungen unbedingt an den Wald gebunden lind.

Zeitalters in der Sprache eben diefer Zeit wieder. Dafs

das Maß derCultur immer kleiner, alfo auch der Umfang
der Cultur-Ausdrücke immer geringer fich zeigen wird,

je weiter wir in der Zeit zurückgehen, ift felbftver-

ft.ändlich, die befondere Art der Cultur aber, foU fie als

erwiefen gelten, muß fich auch noch aus einem kleine-

rem Wortfchatze ficherftellen laffen. E^s müßte alfo

auch das vorausgefetzte einftige nomadifche Wefen
der Arier aus ihrer Sprache erfchloffen werden können,

es müßten nicht nur alle auf Pflanzennahrung und feß-

hafte.s Leben hinweifenden Ausdrücke gänzlich fehlen,

fondern eine wahre Fülle von Wortgleichungen fich

finden laffen, die aus der Natur des Nomadcnthums
hervorgegangen find, alfo einerfeits die ausfchliefsliche

Stellung der Lebensbedingungen auf der Viehzucht,

andererfeits das Wanderleben in beftimmter Weife

erkennen laffen.

Die Nomaden haben unzählige Ausdrücke, die fich

lediglich auf ihr Vieh und ihre Wanderungen beziehen;

fo foUen beifpielsweife die nomadifirenden Araber

mehrere taufend Worte befitzen, die ausfchließlich bei

dem Pferde und dem Kamele Anwendung finden.

Nichts ähnliches hievon in der arifchen Sprache, ja man
ftellt es von einer Seite vielmehr als zweifelhaft hin,

ob die Arier überhaupt fchon das gezähmte Rofs

befeffen haben und wundert fich dann freilich darüber,

weil wir uns, wie man fagt, die indogermanifchen Halb-

nomaden ohne das gezähmte Rofs, welches den Räder-

karren zieht, gar nicht denken können. Die in dem
gemeinfamen Wortfchatze der Arier vorkommenden
Ausdrücke, welche fich auf die Viehzucht beziehen,

find im Verhältniffe zu den übrigen Culturau.sdrücken

nicht von überwiegender Bedeutung und geftatten

weder durch ihre Zahl noch durch ihren Inhalt den

Schluß, dafs das Volk ausfchließlich von feinen Heer-

den lebte und mit ihnen unftet und heimatlos von

Weide zu Weide zog. Es ift im Gegentheile mit einem

Culturzuftande, welcher für die Arier aus zahlreichen

gemeinfamen Ausdrücken, wie z. B. für Haus und

Thor, fürZimmern undBohren, für Schaben, Schneiden,

Gerben, Flechten, Weben, Spinnen, Stricken, Nähen,

für die Töpferei, für Wagen- und Schiffsbau, für Gerfte,

Waizen, Lein, Hanf, Erbfe und Bohne, für Ackern,

Säen und Ernten erfchloffen wird, nomadifches Wan-
derleben in vollem und unvereinbaren Widerfpruche.

Ift ja doch der Inbegriff unferes gefammten körper-

lichen und geiftigen Wirkens und Schaffens, das Wort
„arbeiten", von der Thätigkeit auf dem Ackerfelde

entlehnt

!

Wir fehen alfo, dafs es zufolge vollftändig ge-

ficherter Ergebniffe der Urgefchichtsforfchung feit

dem Ende der paläolithifchen Periode in Europa keine

Nomaden gegeben hat, ebenfowenig als die Arier

nach den Ergebniffen der Sprachforfchung je Noma-
den gewefen find. Urgefchichtsforfchung und ver-

gleichende Sprachforfchung decken fich alfo hierin

vollkommen.
Die durch diefe beiden Erkenntnisquellen ermit-

telten Zuftände ftellen fich uns indefs nicht nur in

ihren allgemeinen Umriffen congruent dar, fondern

auch in vielen einzelnen Zügen. So zeigt fich uns

zunächft die Heimat der Arier im Lichte der Sprach-

forfchung genau fo, wie fie fich durch die urgefchicht-

liche Forfchung darftellt. Sie wird wefentlich durch
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die Natur der Thier- und Pflanzenwelt beftimmt. Wir
wollen hierbei auf die beweglichere und verfchiedenen

Bedingungen fich leichter anfchließende Thierwelt

weniger Rückficht nehmen und mehr die fletige und
einer leichten Ausbreitung nicht fo fähige Pflanzenwelt

beachten. Vor allem find es die W'aldbäume, welche
den Landfchafts-Charakter beftimmen und, abgefehen
von den eigentlichen Nährpflanzen, für den menfch-
lichen Haushalt wichtig werden; die Arten der]^äume,

welche die Indogermanen gekannt und genannt haben,

find aber genau diefelben, welche wir im Bereiche der

älteften Pfahlbauten finden, und zwar was lehr zu

beachten ift, genau in derfelben Gefellfchaft beifam-

men, wie fie fich außerhalb des mitteleuropiufchen

Gebietes nicht wiederfindet.

Was die Art der Cultur der erften Pfahlbau-

Bewohner betrifft, fo fehen wir von den Ilausthicren

das Rind, Schaf und Ziege, den Hund und das

Schwein, von den Getreide-Arten Walzen und Gerfle

in ihrem Befitze; nahezu gleiche V^erhnltniffe finden

wir auf dem alterten Boden von Troja. ' Genau den-

felben Befitzfland zeigt uns die vergleichende Sprach-

forfchung bei den Ariern; fie haben diefelben Haus-
thiere, keines mehr, keines weniger, und diefelben

Getreidearten, und es muß als auffallig betrachtet

werden, dafs fowohl den alterten Pfahlbauleuten al.-'

den Ariern der wahrfcheinlich aus dem afiatifchen

Norden rtammende Roggen fehlt, was bei den letzte-

ren fchwer zu erklären wäre, wenn fie wirklich, wie man
bisher gern glaubte, in verhältnismäfsig fpäter Zeit

aus Turkeftan eingewandert wären.

Wenn es geftattet ift, noch auf weitere Einzel-

heiten einzugehen, fo möchte ich auch noch auf die

fchon erwähnten Ornamente auf den Gefäßen aus der

fogenannten jiingeren Steinzeit verweifen, wie z. B. das

einfache Kreuz, das Hackenkreuz, das getheilte I lacken-

kreuz, aus denen fich der Mäander entwickelte, der

einfache oder mehrfache concentrifche Kreis mit einem
Punkte in der Mitte (Sonnenfcheibe), das, meift fchraf

firte, Dreieck (eine Art des Triquetrums), durchaus

Zeichen, die nicht als urfprüngliche und etwa einer

zufalligen Laune entfprungene lilemente der Orna-
mentirung, fondern als zu Ornamenten gewordene
religiöfe Symbole zu betrachten find und daher auch
auf Stellen, z. B. auf dem Boden der Gefäße fich

befinden, etwa wie heute noch auf der Unterfeite der

Brodlaibe, wo fie ficherlich nicht den Zweck der Ver-

zierung haben koniUen. Diefe Zeichen gehören zu

dem befonderen culturgefchichtlichen Befitzllande der

arifchen Raffe; wir finden fie einerfeits in allen von der-

felben bewohnten Ländern, anderfeits befitzen fie die

Bewohner der älteften Pfahlbauten und der gleichzei-

tigen fonftigen Anfiedlungen mit der Bevölkerung aller

folgenden Perioden und felbft noch unferer Zeit ge-

mein fam.
Die Ergebniffe diefer Betrachtungen werden end-

lich noch durch die Kefultate der anthropologifchen

Forfchungen wefcntlich unterlUitzt. Die aus tler jünge-

ren Steinzeit und aus der darauffolgenden urgefchicht-

lichen Zeit erhaltenen Schädel und Skelete zeigen

keinerlei Merkmale, welche auf eine niedriger ftehende

oder völlig fremdartige Raffe zu fchließen geftatten

oder auch nur auffillige allgemeine Abweichungen von

' Jiuii. yirchon), Alttrojanifche (iraber und Schudcl.

dem Bau des Knochengerüftes der heute in Europa
wohnenden Volker erkennen ließen.' Zeigt im Gegen-
theile die arifche Race in Europa, wie faft allgemein
behauptet wird, in Wirklichkeit als charakteriftifches
Merkmal die Neigung, mehr die Längenverhaltniffe des
Gefichtes und des Gehirnfchädels zu entwickeln, dann
haben die Pfahlbauleute und ihre Zeitgenoffcn diefes

Merkmal in entfchiedenemMaße befeffen. Es ift kein
Zweifel, fie alle waren Arier und mit Recht fagt Virchow
an hervorragender Stelle* von dem Volke der fchweizer
Pfahlbauten, „dafs dies Fleifch von unferem Fleifche,
Blut von unferem Blute war."-'

Allerdings haben wir noch einen Einwurf zu über-
winden, den nämlich, dafs nach der bisherigen ge-
lehrten Meinung die Heimat der Arier nicht in Europa,
fondern im Inneren von Afien, im l'amir-IIochlande, zu
fuchen fei. Allein wenn wir berückfichtigen, dafs diefe

durch die neueren fprachwiffenfchaftlichen Unter-
fuchungen immer mehr in das Herz Europas gerückt
wird, fo fchwindet auch die örtliche Schwierigkeit,
welche die bisher angenommene, rein theoretifche

Wanderung aus Afien entgegen ftellen konnte, ja die

Bewahrheitung jener neueren linguiftifchen Ergebniffe
läßt gar keine andere Annahme mehr übrig, als dafs

die Pfahlbauleute der Alpen und ihre Zeitgenoffen im
größten Theile von Europa der arifchen Raffe ange-
hören.

Arier find es alfo auch, für die wir jene Refte einer

uralten primitiven Metallurgie in lüiropa, insbefondere
die Kenntnis des Kupfers und die Kunft feiner Ge-
winnung aus den Erzen und feiner Verarbeitung in

Anfpruch nehmen muffen. Es ift übrigens kaum notli-

wendig zu bemerken, dafs fich das Verbreitungsgebiet
der Arier und jenes iler Kupferfunde mit den diefelben

begleitenden charakteriitifchen Erfcheinungen nicht

überall decken werden; bei dem fchon in den älteften

Zeiten ftattgehabten Austaufch von Gütern haben
diefe vielfach die Gebietsgränzen der Völker über-

fchrittcn, anderfeits ift es möglich, dafs die Cultur

auch in anderen Gegenden der Erde einen ähnlichen
Entwicklungsgang genommen hat, wie beifpielsweife

der Beftand einer befonderen Kupferperiode in den
Liindern um den Ural mit großer Wahrfcheinlichkeit
angenommen wird.

IX. Prüfung der archäologifchen Thatfachen durch
die vergleichende Sprachforfchung.

Soll fich der im Vorlleheniien ausgefprochene
Satz bewahrheiten, dann muffen fich im Culturzuftande
und im Wcfen der noch ein Volk bildenden und eine

Sprache redenden Arier, insbefontlerc in ihren Ueber-
lieferungen und in der Sprache felbft die Belege finden.

Dank der Arbeiten einer ganzen Reihe von aus-

gezeichneten Sprachforfchern find wir über die Zuftande

' /•'er./. Keller, Pfahlbaiitin VI. Her.. S. 367. /'. t». l.u/.k.tn, Mcnfclilkhc
Schädel aus den Laibachcr Prahtbautcii. Mittbeil d. \\'iener Antbru|i. tief.

Dd. X, S. 30t. yinAoiv, Schädel und (jcr.ilhc aus den Pfahlbauten vun Auv r-

nicr, Stitz und Muringen. ZeitTchiirt für Elhnulogie Jahr);. 1877, S. IB6. KiVt-Ai»«'.

Die altnordifchcn Schädel zu Kupenhagcii. Archiv IV. S. 55. yirckow. Alt-
trojanifche Craber und Schädel.

- In feiner Vorrede xu Ur. Groß: Les I'rotohclvctc^.
' Mau vergleiche hierüber auch; LiHtten/ehmU, Handbuch d, deutfch.

Allcrihulns. Kunde. Kinleitun);. AV//<'f , I'fahlbaulcn. V. Der. Wol/gani; llrlH^,
l>ic Ilalilcer der Poebnen. A'. Weinh^^lJ, l>ic bcidnifchc 'l'odlenbcnaltunK.
l:ritjt J-'rietUi, Die Stein-. Hruuze- und Kifenzeit in der Mark Brandenburg.
(Er weist, S. 18, die Steingeräthc in Norddeutfchlanil gcrmanifchen Slam
inen zu.)
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der Arier in jener frühen Zeit mit einer ausreichenden

Genauigkeit unterrichtet. Zuletzt hat noch O. Scliradcr

in feinem rafch zur Berühmtheit gelangten Buche:

,,Sprachvergleichung und Urgefchichte" unfere aus

diefer Quelle gefchöpften Kenntniffe durch objektive

und kritifche Darfteilung der bisherigen Forfchungs-

Ergebniffe zwar theilweife berichtiget, doch im Ganzen

gefeftiget und durch eigene Forfchung vvefentlich

erweitert. Aus feinen Unterfuchungen ergibt Ach

zunächft, dafs der allgemeine Culturzuftand der Arier

ein derartiger gewefen ift, dafs er fich mit jenem,

welcher fich uns aus den Funden der fogenannten

jüngeren Steinzeit offenbart, nicht nur in feinen wich-

tigften Erfcheinungen, wie z. B. im Beftande des

Ackerbaues, der Viehzucht, dauernder Wohnfitze,

einer gewiffen mit der Herftellung von Werkzeugen

verbundenen Thätigkeit u. f w., fondern auch in vielen

Einzelheiten vollfländig deckt. Es ift überflüffig, das

zu wiederholen, was hierüber in dem bezeichneten

Buche ausführlich mitgetheilt und auch in diefer

Abhandlung mehrmals angedeutet worden ift; unfere

Aufmerkfamkeit wendet fich vornehmlich der Frage

zu, in welcher Weife fich die Anfänge der Metallurgie

bei den noch ungetrennten Ariern im Lichte der

Sprachvergleichung zeigen.

Da ergibt fich nun, und zwar keineswegs zu unferer

Ueberrafchung, als unzweifelhafte und ganz klare

Thatfache, dafs die Arier Kupfer und Gold, fonft aber

kein anderes Metall gekannt haben. Als älteftes Metall

fcheint fich das Kupfer darzuftellen. Schrader fagt

darüber:' „Wenn es überhaupt zuverläffige, auf lin-

guiftifcher Bafis ruhende Cultur-Schlüffe gibt, fo gehört

zu dem beftbegründeten derfelben der, dafs das Kupfer

bereits in den proethnifchen Epochen der gefammten

europäifch-afiatifchen Menfchheit bekannt war." —
„Wenn fomit alle diejenigen Völker, welche den indo-

germanifchen Sprachftamm von Alters her umgeben
haben, fchon in den früheften Epochen ihrer Ge-

fchichte das Kupfer gekannt haben, fo ift es von vorn-

herein wahrfcheinlich, dafs die Kenntnis diefes Metalles

auch den noch ungetrennten Indogermanen nicht ent-

gangen fei. In der That weift die Gleichung:

lat . aes, got.aiz, fkrt dyas, zend.ayanh

dire6l hierauf hin. Gegen diefelbe laffen fich vom
Standpunkt der Form aus keine der von uns befpro-

chenen Bedenken geltend machen. Gerade die Schwie-

rigkeit, eine entfprechende Etymologie diefer Wort-

reihe zu finden, deutet auf ihr hohes Alter." Und an

fpäterer Stelle fügt Schrader bei: „Bemerkenswerth

aber und das hohe Alter der Gleichung beweifend ift,

dafs diejenio-en (arifchen) Sprachfamilien, welche das

urzeitliche Wort bewahrten, auch an dem fächlichen

Gefchlechte der Metallnamen überhaupt feftgehalten

haben , welches nur in folchen Sprachen verloren

gegangen ift, die äyas durch neuere Ausdrücke erfetzt

haben. Offenbar erklärt fich dies daraus, dafs man bei

der älteften Benennung der Metalle von dem Worte
äyas „Kupfer" ausging und nach ihm \on goldglän-

zendem (=: Gold), weißlichem (= Silber), bläuHchem
(rz Eifen) äyas redete."

Diefem Zeugniffe für das Uralter des Kupfers in

der Cultur-Entwicklung der Arier fteht ein zweites zur

Seite, welches fich aus der Wortgleichung: fanskril

' Schrader, a. a. O. S. 267.

lohd (urfprünglich Kupfer), bahidfchi röd, pehlewi rod,

ncLiperfifch röi, (aes), armenifch aroyr (Meffing), alt-

flavifch ruda (Metall), lateinifch raudus (rodus oder
rudus, Erz), fanskrit löha (röthlich), altnordifch raudhr,

gothifch raudas, roth, alfo das rothe Metall, Rotherz^
Kupfer ergibt.

Schrader hat jedoch nicht den Muth, auf Grund
diefer ICrgebniffe eine befondere Kupferzeit für die

Arier zu fordern, das heißt eine Zeit, in welcher diefes

Metall vor allen anderen Metallen allmälig cultur-

gefchichtliche Bedeutung zu erlangen beginnt; in dem
Streben, diefen Ergebniffen doch einiges praktifches

Recht zu verfchaffen, begnügt er fich mit dem mög-
lichft geringen Maße des aus denfelben folgenden

Refultates, indem er annimmt, dafs man das Kupfer
wohl kennen gelernt und Stückchen dcsfelben zu ver-

fchiedenen Schmuck- Gegenftjmden gebraucht,' im
übrigen aber vor der Trennung der Völker in der vollen

Steinzeit gelebt habe und noch nicht zur Verwendung
des koftbaren Metalles zu mctallurgifchen Zwecken
gelangt fei.

Diefe Zurückhaltung in der Ausübung des vollen

Rechtes für feine als richtig erkannten Wortgleichun-

gen, d. i. in der Deducirung einer befonderen Kupfer-

zeit der Arier in dem angegebenen Sinne erklärt fich

bei dem genannten Forfcher durch die zu große und

überhaupt nicht immer glückliche Rückfichtnahme
auf den augenblicklichen Stand der Ergebniffe urge-

fchichtlicher Forfchung, welche bis dahin wohl das

W^ort „Kupferzeit" wiederholt vernommen hat, zu einer

cntfchiedenen und allgemein anerkannten Aufft:ellung

einer folchen Periode aber nicht gelangt war. Wenn
wir diefe Periode auch heute nicht in dem Sinne auf-

faffen, als ob es einmal eine Zeit gegeben habe, in

welcher das Kupfer mit Ausfchluß des Steins einer-

feits, der Bronze anderfeits zur alleinigen Verwen-
dung gelangt ift, fo wiffen wir doch, dafs es fchon

während der jüngeren Steinzeit, in welche Schrader

mit vollem Rechte die indogermanifche Urzeit verlegt,

nicht nur gekannt, fondern auch, zwar neben dem
Steine, aber doch in fehr umfaffendem Maße zu allen

den damaligen Bedürfniffen entfprechenden Gebrauchs-

zwecken verwendet, ja fogar felbftandig verarbeitet

uiul aus den Erzen gewonnen worden ift.

Die Zurückhaltung Schrader's wird auch noch

dadurch begründet, dafs „die indogermanifchen

Sprachen in der Terminologie des Schmiedehand-

werkes jeglicher Gemeinfchaft entbehren" ; nach

Schrader beginnt das Aufblühen der Schmiedekunft

erft nach der Trennung der Arier in Einzelvölker.

Aber gerade der Umftand, dafs diefe Terminologie in

der arifchen Urzeit noch nicht zur vollen Ausbildung

gelangt war, ftimmt wieder, man möchte fall fagen

wunderbar zutreffend mit den Ergebniffen der Urge-

fchichtsforfchung, denen zufolge, wie wir aus den

Funden nachweifen konnten, die erfte Bearbeitung

des Kupfers nicht durch Schmieden, fondern durch

Schmelzen und Gießen in h'ormen gefchah. Das eigent-

liche Schmieden ift offenbar erft durch die Enttleckung

des Eifens zu voller Entwicklung gekommen u. zw.

zu derfelben Zeit, als es auch auf die Bronze eine fo

kunftvoUe Anwendung erhielt und die Arier längft in

Einzelvölker auseinander gegangen waren.

' SchrittUr, a. a. O, 297, 335.
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Die anfängliche Verarbeitung des Kupfers war
keine fo einheitliche Tliätigkeit wie die des liifens, das

mittels des Hammers allein feine vollendete Form
erhielt oder doch in vielen Fidlen erhalten konnte.

Das Schmelzen des Kupfers, das Bilden des Modelles,

die Erzeugung der Gußform, das Gießen, das Aus-
hämmern der Schneide find fehr vcrfchiedene Thätig-

keiten, für die fich nicht fo bald ein alle zufammen-
faffender terminus technicus fintlen konnte und fo

mögen noch lange Zeit hindurch die von verwandten
Befchäftigungen gewohnten Ausdrücke bei der Ver-
arbeitung des Kupfers Anwendung behalten haben.

Es fehlt uns indes keineswegs an Zeugniffen für

eine uralte felbftandige Verarbeitung des Metalles, die

wir aus den in den gemeifamen Mythen der arifchen

Völker auf uns gekommene Ueberlieferungen fchöpfen

können. „Um keinen menfchlichen Beruf" fagt der

zuletzt mehrmal berufene Forfcher, „hat die Sage
goldenere Fäden gewoben, wie um das Handwerk des

Meifler Schmiedes, welches in den mythologifchen

und fagenhaften Anfchauungen der meiflen Völker in

die grauerte Vorzeit gerückt wird." Die Afen, d. h.

die Götter, von denen die Germanen ihre Abdäm-
mung herleiten, alfo ihre Urahnen, find nicht Hirten

oder Jäger, fondern Schmiede.' Siegfried, der Früh-

lingsgott, ift ein Schmied, wie Wieland und feine

Brüder. Und wie hier bei Germanen finden wir bei

den Griechen in Hephaistos, Daedalos, in den Telchi-

nen und Kyklopen die völlig verwandte und felbfl in

Einzelnheiten übereinflimmende Schmiedfage wieder.

Diefer Gemeinfamkeit der mythifchen Ueberlieferung

liegt ohne Zweifel die Thatfache zu Grunde, dafs

wenigftens die europiiifchen Arier fich die Kunft: der

Bearbeitung der Metalle fchon zu einer Zeit angeeignet
hatten, als fie noch ein Volk bildeten.

Im Gegenfatzc zum Kupfer hißt fich (uv das Gold
keine allen arifchen Völkern gemeinfame Bezeichnung
finden. Sclvader gefleht eine diesbezügliche Gemein-
famkeit nur dem indifch-iranifchen Zweige zu, und
fchließt fich in Betreff des europäifchen Zweiges der
fchon von anderen Forfchern ausgefprochenen Anficht

an, dafs griechifch yyjriii ein Lehnwort aus einer der
femitifchen Sprachen fei, wofür hebriiifch chäruz und
affyrifch huräsu fprechen. Wenn wir nun auch hierbei

nicht die Phönizier als Vermittler des Wortes mit der

Saciic felbfl, als welche fie einen Augenblick erfchei-

nen könnten, herbeiziehen wollen, weil wir ja das Gold
in Europa fchon auftreten fehcn zu einer Zeit, wo an
einen phönizifchen Einfluß kaum gedacht werden
kann, fo fcheinl es doch zweifellos zu fein, dafs der
eiuopaifche Zweig der arifchen Volkerfamilie durch
die Berührung mit einem femitifchen Volke in die

Kenntnis und in den Befitz des Goldes untl damit
zugleich des Namens gelangt i(l.

Vergleichen wir damit, was uns die Funde fagen,

fo feilen wir, dafs das Gold in der fiir unfere Unter-
fuchung entfcheidenden Zeitperiode nur im Südoflen
unferes Gebietes: in Troja, auf Thcra-Thcrafia und im
einfügen l'annonien häufiger in Gefelifchaft von Kupfer
fich nachweifen laßt. Die Goldfeheiben von Stollhof

in Nieder-Oerterreich fcheinen die äußcrfle Gränze der
reichlicheren Verbreitung des Goldes gegen Weften
hin zu bezeichnen, denn darüber hinaus macht das

' Eiiiia, Oylfaij. 14, Völutpa 7, Rigsmnl.
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goldene Schmuckflück von Saint -Pere-en-Retz in

F'rankreich nur den Eindruck eines fehr vereinzelten
Fundes. In größerer Fülle tritt das Gold felbfl in Troja
fogar erfl nach dem Ende der eigentlichen Kupfer-
zeit, nämlich in der dritten Stadt, aber immerhin im
Anfchluffe an diefe Zeit auf als die Bronze-Beile noch
die Form der Stein-, beziehungsweife der kupfernen
Flach-Beile haben.

Während alfo das Kupfer fich fafl über das ganze
von den europäifchen Ariern bewohnte Gebiet ver-
breitet hat, und in alle Gebrauchszwecke eingetreten
ifl, fehen wir das Gold nur in einem kleineren Theile
desfelben und auch da nur fpärlich und erfl: auf jenem
fern gelegenen Punkte in größerer Menge erfcheinen,
wo die Gränzlinie zwifchen arifchen und femitifchen
Völkern in oftmaligem Schwanken begriff'en war.

Diefe Umflände machen es zunächft wahrfchein-
lich, dafs das Gold viel fpäter als das Kupfer in den
Cultur-Bereich der europäii'chen Arier getreten ift, da
es nicht genügend Zeit gefunden hat, gleich diefem
vorzudringen und fich über denfelben weiten Bezirk
auszubreiten; fie lauen aber auch vom urgefchicht-
lichen Standtpunktc aus den Schluß keineswegs ge-
wagt erfcheinen, dafs das Gold den im füdöftlichen

Theile Europas wohnenden arifchen Stämmen, denen
es in diefer Zeit allein bekannt geworden, durch die

Vermittlung fcmitifcher Nachbarn zugekommen ift.

Diefe Schlußfolgerung fände eine ausgiebige Stütze,
wenn es fich beftätiget, dafs auch die Formen der
großen trojanifchen Goldfunde einen fremdartigen
Charakter haben und dem orientalifchen (hittitifchen?)

Culturkreife angehören.^
So fcheinen fich auch beim Golde urgefchichl-

liche und fprachvergleichende Forfchungsergebniffe
gegenfeitig zu ftützen und zu erklären.

Es erübriget uns noch, das erfle Auftreten der
Bronze, foweit es fich in urgefchichtlichen Funden
offenbart, mit den dicsfalligen Ergebniffen der Sprach-
forfchung zu vergleichen.

Gegenüber der Annahme einzelner früherer Ge-
lehrter kommt Sclirader aus triftigen Gründen zur

Anficht, dafs der Gebrauch und die Bereitung der
Bronze den Ariern vor ihrer Trennung noch unbekannt
waren, weil es für diefe Mctallmifchung an einer mit
den unerliißlichen Erforderniffen ausgeftatteten Wort-
gleichung fehlt. Demzufolge ift die Bronze fpiitcr in

den Culturkreis der Arier getreten als das Kupfer.

Die Ergebniffe urgefchichtlicher Forfchung haben
uns nun allerdings belehrt, dafs die älteften Bronze-
Gegenftiuule zum 1 heile noch die Formen der Stein-

zeit beibehalten haben, insbefondere noch in den
h"ormen der kupfernen Flachbeile vorkommen, alfo

jedenfalls noch üi die Kupferzeit hineinreichen; allein

es hat fich doch auch gezeigt, dafs die Arier fchon in

jener Zeit, aus der die allelten fieberen Nachweife der

Kenntnis des Kupfers ftammen, fich vom Ilellespont

bis zum atlantifchen Ocean und zur Oftfee ausge-

breitet hatten. Das Gebiet, welches fie damals ein

nahmen, ift alfo ein fo großes, verfchieden geflaltetes,

dafs ihre Sprache wahrfcluinlich fchon in jener Zeit

keine durchaus einheitliche mehr gewefen, fondern in,

wenn auch nicht fehr abweichende Mundarten aus-

einander gegangen war. Von dem erften Erfcheinen

' .'I. //. Saycr, In der Vorrede iii Schiitmann'i Troja. S. XX.
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des Kupfers bis zum erften Erfcheinen der Bronze ift

aber eine wohl nicht fehr lange, aber immerhin einige

Zeit vergangen, innerhalb welcher dieDifferenzirung der

einzelnen Stamme noch weitere Fortfehritte gemacht

hat, welche es verhinderte, dafs fich für das neue Metall

ein Wort gemeinfame Geltung verfchaffen konnte.

Die größte Verfchiedenheit in der fprachlichen

Bezeichnung der Bronze besteht zwifchen den afia-

tifchen und den europäifchen Ariern und in der That

fcheinen auch die indifchen Bronzefunde mit den euro-

päifchen gar keine Gemeinfchaft zu befitzen und dar-

auf hinzudeuten, dafs die indifche Bronze-Technik vom

Anfang an einen befonderen Entwicklungsgang durch-

gemacht habe, was die von der europäifch-arifchen

gänzlich abweichende indifche und iranifche Bezeich-

nung der Bronze vollkommen erklärt.

Auf der anderen Seite ift der gemeinfame Cha-

rakter der Bronzefunde in Europa nicht zu verkennen

und vielleicht wird einmal die jetzt noch unfichere

Wortgleichung: franz. bronze, ital. fpan. bronce, ferb.

ruff. bronza, neugriech. fj.7rpoOvro?, alb. brunza,mittellat.

bronzium, Island, bras, angelf. braes, engl, brass, ir

präs, Bronze den Beweis bieten, dafs die Bronze den

europäifchen Ariern bekannt geworden ift, als fie

nach Ablöfung des afiatifchen Zweiges unter fich noch

eine Volks- und Spracheinheit bildeten.

Im Verlaufe diefer Unterfuchung ergab fich die

Frage, ob wir der Bevölkerung der Steinzeit in Europa

auch die felbftändige Entdeckung des Kupfers bei-

meffen dürfen? Ich glaube aus dem Wefen diefer

Periode und aus dem Charakter diefer Bevölkerung

genügend dargelegt zu haben, dafs die Frage, fo wie

fie hier geftellt ift, unbedenklich mit ja beantwortet

werden könne, glaubte jedoch die Beantwortung der

PVage, ob die Entdeckung auch thatfachlich hier er-

folgt fei, der Zukunft überlaffen zu muffen. Beim Ver-

gleiche der Ergebniffe urgefchichtlicher und fprach-

vergleichender Forfchung drängt fich diefe Frage aufs

neue auf

Wenn fich ergeben würde, dafs die Arier die

Bezeichnungen, mit welchen fie das Metall, welches

ihnen zuerft entgegentrat, alfo das Kupfer, belegten,

aus ihrem eigenen Sprachfchatze entnommen haben,

dann ließe fich wohl denken, dafs fie auch die Kenntnis

des Metalles felbft ihrer eigenen Thatkraft verdanken,

denn es ift im entgegengefetzten Falle, wenn fie

nämlich das Metall aus fremden Händen empfangen
hätten, keineswegs wahrfcheinlich, dafs fie für den

ihnen ganz neuen Stoff, deffen Eigenfchaften fie

anfänglich nicht gekannt haben, fofort ein eigenes

Wort in Bereitfchaft gehalten haben follten; man
müßte vielmehr glauben, dafs fie mit dem neuen Dinge
auch den Namen übernommen haben, wie das eben

gewöhnlich der Fall ift. Nun find wirklich die beiden

Namen, welche die Arier dem Kupfer verliehen : ,,äyas-

aes-aiz und löhä-rod-raudus-ruda" als eigenes Sprach-

gut zu betrachten und wenn auch fiir den erfteren

keine etymologifche Deutung gefunden ift, fo ift doch
fo viel ficher, dafs er nicht entlehnt wurde.

Wir haben fo eben aus dem Mangel eines ge-

meinfam-arifchen Wortes für Gold und aus dem Um-
ftande, dafs das von den Griechen hiefür gebrauchte
Wort y/f^'-xJÖi aus dem Semitifchcn entlehnt ift, mit

einiger 13erechtigung den Schluß gezogen, dafs auch

die Sache aus der Fremde überkommenes Gut fei, und
haben hiefiir durch die archäologifchen Funde Beftäti-

gung erhalten. Mit gleichem Rechte dürfen wir nun
umgekehrt aus dem Umftande, dafs die Arier für

das Kupfer gemeinfame Bezeichnungen befaßen und
diefe aus den eigenen Sprachmitteln gebildet haben,
fchließen, dafs auch die Sache nicht entlehnt, fondern
ebenfo wie ihre Namen ein Ergebnis der eigenen
Culturarbcit ift, und wenn wir hiefür auch keine unum-
ftoßliche Gewifsheit in Anfpruch nehmen, fo hat es

doch ficherlich einen hohen Grad von Wahrfcheinlich-

keit, dafs die Arier das Metall felbftändig und unbe-
einflußt von anderen Völkern entdeckt haben.

Das hindert jedoch nicht, dafs diefe Entdeckung
früher oder fpäter auch noch anderswo gemacht
worden ift.

X. Rückblick.

Am Schluffe meiner Unterfuchungen glaube ich

deren Ergebnis in nachftehenden Sätzen zufammen-
faffen zu dürfen.

Von allen Metallen ift der Bevölkerung Europas
einfchließlich der griechifchen Infein und der afiatifchen

Küfte des Hellespontes zuerft das Kupfer bekannt ge-

worden; fein Gebrauch verbreitete fich faft über den
ganzen Erdtheil. Die erften Spuren der Verwendung
des Kupfers zeigen fich fchon in den früheften Ab-
fchnitten des fogenannten jüngeren Steinalters, fie geht

lange Zeit neben dem Gebrauche von Stein- und
Knochengeräthen einher und befchränkt fich nicht auf

die Benützung des Ku[jfers als Schmuck, dasfelbe findet

vielmehr hauptfächlich als Werkzeug und Waffe feine

Beftimmung. Es behält hierbei die alten Formen der

Steingeräthe, die es nur allmälig weiter entwickelt.

Die im Befitze der europäifchen Bevölkerung be-

findlichen Kupfergeräthe find kein Gegenftand des

Waarenaustaufches mit fremden Völkern, fondern

durchaus eigenes Erzeugnis, wozu das Material aus

felbft betriebenen Kupfergruben und Erzfchmelzen
gewonnen wird. Es läßt fich die Möglichkeit nicht ab-

vveifen, dafs die Bevölkerung jener Zeit, welche der

arifchen Raffe angehört, das Kupfer unabhängig von
anderen Völkern entdeckt hat; linguiftifche Ergebniffe

verleihen diefer Möglichkeit einiges Maß von Wahr-
fcheinlichkeit.

Erft fpäterhin wird auch das Gold bekannt, ohne
fich jedoch in derfelben Zeit über das ganze Gebiet,

in welchem Kupferfunde gemacht wurden, aus-

breiten zu können; auch erlangt es wegen feiner ge-

ringeren Menge und Eignung zu Werkzeugen nur

Verwendung zu Schmuck und demnach nicht die hohe
culturgefchichtliche Bedeutung wie das Kupfer.

Noch vor dem völligen Aufgeben der Stein-

geräthe tritt die Kenntnis der Bronzemifchung hinzu.

Auch diefe behält, doch nur mehr kurze Zeit, die

Formen der Steingeräthe, übernimmt aber fofort auch

die fchon fortgefchrittenen Formen der Kupfer-

geräthe, um fodann im rafchen Zuge einen reichen

Formenfehatz zu entwickeln.

Wie bereits im Eaufe diefer Darftcllung bemerkt
wurde, ift fonach der Ausdruck „Kupferzeit" keines-

falls fo aufzufaffen, als ob während derfelben das

Kupfer mit Ausfchluß jedes anderen Materials zur

Verwendung gelangt fei, es ift vielmehr Anfangs der
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Gebrauch von Steinwerkzeugen, fpäterhin jener der

Bronze nebenher gegangen. Das kann uns jedocli

nicht das Recht nehmen, diefen Zeitabfchnitt als

Kupferzeit oder Kupferperiode zu bezeichnen; denn

es wird niemand die hohe Bedeutung des erflen Auf-

tretens des Metalles für die Cultur des Menfchen ver-

kennen und wie fonft fo vielfach muß auch in diefem

Falle nicht von einer ausfchließlichen, es darf von der

hervorragendften Erfcheinung die Bezeichnung ent-

lehnt werden.

Die Ergebniffe der fprachvergleichenden For-

fchungcn beftätigen das hohe Alter des Kupfers und

die Bekanntfchaft aller Zweige der arifchen Völker-

familie mit demfelben in einer Zeit, da fie noch ein

Volk bildeten und eine Sprache redeten.

In den Pfahlbauten der Alpen flößen wir fchon in

ihrem älteften Beftande auf die Kenntnis des Kupfers;

wenn nun auch diefes Metall fichcrlich nicht blos

anfanglich, fondern auch fpäterhin und an allen Orten

in unzureichender Menge zur Verfügung geflanden ift

und in manchen von den Bezugsquellen entlegenen

Gegenden wahrfcheinlich ganz entbehrt werden mußte,

fo gewinnt es doch durch die Pfahlbauten-Funde den

Anfchein, dafs es in Europa keine reine neolithifche

Steinzeit gegeben habe.

Die Bevölkerung diefer Zeit tritt uns foglcich mit

einem großen Schatze von Culturmitteln ausgerüftet

vor Augen. Es fehlen nicht nur alle Ucbergangs-

glieder, welche deren Abdämmung von den Mammut-

undReiithier Leuten möglich erfcheinen ließen, fondern

auch alle Thatfachen, welche ohne Vorausfetzung

diefer Abftammung es wahrfcheinlich machten, dafs

die Aneignung jener Culturmittel auf dem Boden

Mittel-Europas erfolgt fei. Wir treffen diefe Menfchen

aller Orten als Viehzüchter und Ackerbauer und im

Befitze von polirten Steingeräthen und der Töpfer-

kunft und nirgends auf einer Stufe, wo fie des einen

oder des anderen diefer Culturmittel, z. B. der Haus-

thiere, des Getreides, der Thongefaße entbehrt hätten.

Dazu 'kommt, dafs einzelne derfelben, z. B. die Ge-

treide-Arten, die Mehrzahl der Hausthier-Raffen außer-

europäifchen Urfprungs zu fein fcheinen. Die Bevöl-

kerung der jüngeren Steinzeit im mittleren Kuropa

mußte fich alfo auf einem anderweitigen Boden in den

Befitz diefer Culturmittel und noch einiger anderer,

wie z. B. des Spinnens und Webens, gefetzt haben und

mit diefen hier eingewandert fein. Da nun diefe Bevöl-

kerung der arifchen Raffe angehört, fo kann Mittel-

europa wohl die Jugendheimat der Arier, nicht aber

ihre Wiege gewefen fein.

Beiträge zu einer Ikonographie des Todes.

Von Dr. Theodor Frimmel.

jNmorphologifcher Beziehung unterfcheiden fich

auch J/. Wolgetmifs Todesfiguren' kaum von

den bisher aufgezählten. Ein Cölnifcher Meijler

vom Ende des 15. Jahrhunderts bildet auf einem Ge-

mälde (Wallrafianum Nr. 206) ein fchlecht gezeichnetes

Skelet, das hinter dem Kreuz Chrifli auf einem Felfen

liegt und das höchll wahrfcheinlich den überwundenen
Tod darftellt, nicht das Skelet Adams. Denn im

Vordergrund liegt am Fuße des Kreuzes der Schädel

Adams.
Auf einem Blatte des runden Kartcnfpiclcs''-

kommt der Tod vor, der ein fliehendes nacktes Mäd-
chen an den Haaren gefafst hat. Links fleht ein Stun-

denglas auf dem Boden. Der allgemeine Gedanke
diefes Blattes ift in der deulfchen Kunll ziemlich

häufig. Originell fcheint mir das Motiv, dafs der Tod
aus dem Boden hervorkommt. Seine Geflalt ift die

gewöhnliche eines misverftandenen Skeletes. Im
Schädel fcheinen die Augen erhalten. Das Hinterhaupt

ift behaart.

Ohne fpecielle Eigenheiten der Form find dann

auch die Todesfiguren bei Israel van Mecken. (B. 151,

c, d, e, f.) Stets die Formen des haibverweftcn oder

faft fkeletirten Menfchen.'

' Im „Sch.ilzbchaltcr" von 1491 crfchcint der Tod mit Chtiftus rinRcnd.

Der btAfcndc 'rnd neben den Skelctcn in der Wcllchronik ift unler andern

reproducirt in Kaßni-r's Danscs dej niorls (Paris 1853), bei Langlois. a. a. 0.

und in üihJin's „Bibliothcca Spcnccriana." \\\. Vergl. .Tuch die von Dürrr
copirten Kiipfcrftiche ; Spaziergang, und: 'rod und daa Weib.

- Abgebildet bei M. Lrhrs: Spielkarten des Dresdener Cabinet«

Taf. XXV III.
' Vergl. den AbTchnilt über franjofifchc Todcsdarftcllungen im fpilten

Millclaller. Lcichcnd.->r(lellungen kommen auch vor, auf Dildcrn mit St. Fridolin

VIL

Eigenartig heben fich von der großen MalTe

einige Todesdarftellungen bei Dürer ab. In meiner

kleinen Studie über Durer's Wappen mit dem Todten-

kopfe (Wien 1884) hatte ich Gelegenheit, auf die Todes-

bilder des großen Nürnbergers und auf die feiner

unmittelbaren Vorgänger näher einzugehen. Deshalb

kann ich mich hier mit einem kurzen Hinweife auf die

Refultate jener Unterfuchung, foweit fie uns hier

angehen, begnügen. Sie lauten dahin, dafs Dürer auf

feinen älteren Blättern (auf B. 92: der Tod und das

Weib und auf B. 94: der Spaziergang) wie alles übrige

auch den Cadavertypus der Todesfigur von den U'ol-

gemut'ichtn Stichen einfach copirt hat. Mehr originell

geftaltet er den Tod auf dem großartig aufgefafstcn

Hol/.fchnitte mit den vier apokalyptifchcn Reitern

(B. 64) und auf dem Stiche: Ritter, Tod und Teufel

(B. 98). Dagegen bleibt er auf dem Flugblatte von 1510,

auf den zwei Zeichnungen im Gebetbuchc Kaifers

Maxmilian I. und auf den Zeichnungen bei Bertini

und Malcolm beim herkömmlichen Typus. Der „wilde

Mann-' auf dem Wapiien mit dem TiHltenkopfc. eine

Figur lUe Retberg und Tliaufing^ fiir den Tod gehalten

haben, kann in keiner Weife alsTodesdarftellung gelten,

foiulern bildet lediglich ein Analogen zu den wappen-

haltendcn wilden Mannern, wie fie der deutichen

Heraldik vor uiul nach /?/Vrt7- genugfam bekannt find.

oder mit St. Martin. Wa« der ..moitre a la navettc" auf dem Blatte ». ? dar-

Hellt, ift gleichfall» keine Perfonirication de» Tode», fondern Icdiiilith Har

ftellung eine» Todten. Im Entchrift der Albertina find die mit den Cadavern

Auferftchcndcn Rcnieint.
I Anin. nach diefen .luch Willman: Holbcin s. Auflage 1. o. as"-
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Dürers Nachfolge ift zwar fehr freigiebig mit

Todesdarftellungen, die meiftvon nicht unbedeutendem

Kunftwerth find, aber in morphoiogifcher Beziehung

bleibt auch fie mit feltenen Ausnahmen beim herge-

brachten Cadavertypus.'

Hans Leonhard Schätifelhi bringt auf dem Holz-

fchnitte (B. VII. Bd. S. 264 Nr. 86) den Tod halb als

Cadaver, halb al.s Skelet zur Darfteilung. Die Figur

fteht aufrecht und deutet auf die offene Thür eines

Beinhaufes, das rechts im Mittelgrunde erbhckt wird.

In mehr dramatifcher AuffalTung zeigt uns derfelbe

Künfller den Tod auf einem Holzfchnitte aus dem
„Himmehvagen und Höllcnwagen," der 1517 bei Silvan

Othmar in Augsburg erfchienen ift.^ Schäufelin bringt

den vergeblichen Kampf eines Jünglings gegen den

Tod zur Darfteilung. Hier fcheint er fich allerdings

mehr an VVolgevtiit, denn an Dürer anzulehnen. Bei

einem Vergleiche mit Wolgeniut's Todesfigur im

Schatzbehalter * finden wir nämlich Uebereinftim-

mungen, die kaum ganz zufallig fein können. In beiden

Fällen zwei ringende Figuren im Vordergrunde einer

Landfchaft. In beiden Fallen genau diefelbe Haltung

der Hände. In beiden Fällen genau diefelbe Anordnung
der Draperie des Todes. Verfchieden ift die Figur

deffen, der mit dem Tode ringt und die Stellung der

Beine an der Todesfigur. Auch läfst die fchiefe Haltung

des Jünglings auf dem Schäufelin {c\\e.n Blatte nicht

undeutlich erkennen, dafs der Tod Herr der Situation

bleiben wird; auf der älteren Compofition des Wol-

geniiä dagegen läfst fich aus dem, was die Zeichnung
allein bietet, durchaus nicht erkennen, ob der Tod
oder Chriftus die Oberhand behalten wird.*

Der von Dürer gefchaffenen Todesfigur auf dem
Stiche Ritter, Tod und Teufel fchließt fich Peter

Flötner mit einer Geftalt auf feinem Holzfchnitte B. IX,

S. 162. Nr. 2 an. Ein Liebespaar hat fich am Fuße
eines Baumes niedergelaffen. Links auf einem Holz-

gcländer fitzt der Tod, der mit der Linken eine große
Sanduhr emporhält. (Hagerer Muskelmann mit halb-

macerirtem Schädel ohne Nafenfpitze, ohne Lippen.

Zerzauftes Haar am Hinterhaupte; kleiner unordent-

licher Kinnbart. Vorderarm und Unterfchenkel laffen

einen freien Knochen fehen. Um den rechten Ober-

fchenkel windet fich eine Schlange, beziehungsweife

ein großer Wurm.) Originellere Erfchcinungen werden
wir bei andern Künftlern aus der Dürergruppe zu ver-

zeichnen haben.
Auffallend ift hier z. B. ein geflügeltes Skelet, das

fich auf dem Stiche: „Chriftcnkampf" von Con: Meyer
nach Altdorfer vorfindet. Ob für die Flügel Altdorfer

felbft oder Meyer verantwortlich fei, wage ich nicht zu

entfcheiden, da mir (und Anderen) Altdorfer s Original

unbekannt ift. Zu beachten bleibt immerhin, dass Alt-

dorfer nicht der einzige wäre, der unter den Meiftern

der deutfchen Renaiffance einen geflügelten Tod ge-

bildet hat. An Burckmair s „Tod als Würger" und an

' Eine Zeichnung mil einer Todesd.irftellung des Ifans von Culinöarh,

die Weßely (a. a. O. S. 66) crw.Thnt, habe ich einftweilen nicht gcfehen. Sie

folt mit 1512 datirt fein. „Ein junges Paar wird vom Tode mit dem Stunden-
glas hinter einem Baume betaufcht."

- Nr. 121 hei Bai-t/ck. R. Muther gibt in feiner „Deutfchen Bücher-
Illnftration der Gothitc und Renaiffance" ein Facfimile des erwähnten Holz-
fchnittes.

' Auf dem oben erwähnten Holzfchnitte mit dem Kampfe Chrilti und
des Todes.

* Den bei Woltmann Holbein I, S. 253 erw.Hhntcn Kolzfchnitt des
Schäufelin kenne ich nicht.

den fchönen Kupferftich des Hans Sebald BcJiani: ^

der Tod und das nackte Weib (B. 150) brauche ich

wohl nur zu erinnern, um dem Lefer Seitenftücke von

Todesfiguren mit Flügeln in's Gedächtnis zu bringen.

Italienifcher Einflufs ift hier zweifellos. Hans Sebald

Bekam hat den Tod wiederholt zur Darftelhing ge-

bracht, meift als Skelet, anfangs ohne, fpäter 1547 und

1548 mit Flügeln. Schon auf der feltenen frühen

Radirung von 1526 (B. 147) tritt der Tod auf, hier als

Skelet eine nackte Frau und ein Kind überrafchend.

Er kehrt wieder auf dem Blatte von 1529. (B. 152.) Hier

überrafcht er ein nacktes Liebespaar (Cadaver mit

fkelctirtem Schädel). Später finden wir ihn als Schalks-

narr, aber mit Todtenfchädel auf dem Stiche von 1540

(B. 149) und auf dem Stiche mit Adam und Eva am
Baume der Erkenntnis, der als Skelet geformt ift (aus

dem Jahre 1543—B. 6, copirt nach Barthel Beham B. i).

Mit drei nackten Weibern wird er auf B. 151 zufanimen-

geftellt. (Bei Barthel Beham als B. 42.) Das Blatt ift

offenbar eine Art „Vanitas" nach Art der Hexen des

Dürer. Ein anderesmal (auf B. 146 vom Jahre 1548) ift

fein Opfer ein fchlafendes nacktes Mädchen, zu dem
er herangeflogen ift, um das unerbittliche Gebot des

abgelaufenen Stundenglafes zu erfüllen. Hier ift er als

Knochenmann mit Flügeln gebildet Als geflügeltes

Cadaver von nicht unkräftiger Geftalt hat er auf dem
Stiche B. 150 (von 1547) ein nacktes Mädchen an den

Armen gefafst. So wird er dem arglofen Wefen ohne

auf Widerftand zu ftoßen, den verderblichen Kufs auf

die Wange drücken.

Wieder als mageres Cadaver, jedoch ohne Flügel,

gewahren wir den Tod auf Bekam s Holzfchnitt mit

Adam und Eva aus der Patriarchenfuite (B. VIII. S. 232,

Nr. 74). Andere Holzfchnitte des Meifters bringen

wieder das Skelet. Z. B. das große Blatt, das in der

Compofition dem Kupferftiche mit Adam und Eva am
Baume der Erkenntnis ähnelt (Pass. 172) und der

Schnitt B. 145 mit der gekrönten Frau Venus auf

einem zufammengekauerten Skelete. Wird es fich er-

heben, fo ftürzt die eitle Göttin zu Boden.

Drei weitere Todesbilder, unter denen ein berit-

tener geflügelter Tod zu verzeichnen ift, finden fich

auf dem großen Holzfchnitte mit der figurenreichen

Darfteilung eines Plünderungszuges (B. 170), einem

großen Blatte, das Th. de Bry in kleinem Maßftabe

nachgeftochen hat.

In Behanis Apokalypfe, von der noch die Rede
fein wird, ^ erfcheint der Tod als Skelet mit Senfe.

Eine der verbreitetften Todesdarftellungen des H. S.

Bekam: der oben fchon erwähnte Tod als Schalks-

narr (B. 149), hat bald nach ihrer Entftehung im Jahre

1541 Nachahmung gefunden. In reizender Weife frei

benützt und in P'arben überfetzt wurde es in dem
Miffale der Glockendon, das gegenwärtig in der Stadt-

' Bezüglich Bcham's Vergl. IV. v. Seidlitz in Jul. Meyer'fchcn neuen

allgemeinen Künftlericxicon, und im Jahrb. d. K. pr. KS. IH, 149, 225.

Ro/rnbcrg: Sebald und Barthel Beham, .Xuimillcr: Les pctitcs maitres

allemands und La/chitzcr in ,, Mittheilungen des Infliluts für Oeftcrr.

Cefchichtsf III. Bd., S. 22 ff. Wcffcly im Repcrtolium für KunftwilTenfchafl

IV., S. 125 ff' Scilit: H. Seb. Beham. Unentbehrlich bleiben einftweilen

immer noch Bart/ch und Pußavant.

- Im Zufammenhang mit andern apokalyptifchen Todesbildcrn der

deutfchen RcnailTance. Hier fei einftweilen nur bemerkt, dafs Beham's
Apokalypfe, von der bei R<>/cnherg und bei .lumiHUr fünf Ausgaben ange-

führt werden, in einer Bibel von 1565 nachgefchnitten worden ift. Ebet-i führt

diefe Bibel als Nr. 1182 an. Ihr Titel lautet: „Das neue Teftamenl D. Man.
Luther. Witteberg anno MDLXV." Sie enthalt 24 Bilder zur Apokalypfe.
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Bibliothek zu Nürnberg (als Cimelic 12) bewalirt wird. '

Das erwähnte Miffale bringt mehrere Todesdarftel-

hingen, welche für Zeit und Schule bezeichnend find

und deshalb hier befchricben werden foUen. Auf
Fol. 62, b ill; oben links in der Kandverzierung ein

Tod als Mittelding zwifchcn Skelet und Cada\er ange-

bracht. Die üeftalt ill lichtbraun. Ein weißer Mantel,

das Leichentuch, i(t über die linke Schulter geworfen

und bedeckt die Lenden und die Oberfchenkel. * Als

Attribute find ihm Senfe und Sanduhr beigegeben.

Zu feinen Füßen erblickt man fein Wappen, einen

Schild mit gekreuzten Scli aufein. Darunter in der

Randverzierung gekreuzte Femora. Unten links eine

fogenannte Vanitas. Eine zweite Todesdarflellung

finden wir auf Fol. 97 a in der Randverzierung rechts.

In einer Landfchalt fitzt am Fuße eines Felfens in der

Nahe eines Brunnenbeckens ein Liebespaar. Auf dem
Fclfcn erhebt fich ein fchlanker Baum, in deffen Ge-

iifle der Tod knieet. Er ift: als graues mageres Cadaver
gebildet mit fchhdelartigem Kopfe und mit Haar-

biifchel an Schläfe und Hinterhaupt. Er hält das

Stundenglas mit der kleinen Sonnenuhr darüber in

feiner Rechten. Auf Fol. 122 h endlich findet fich die

erwähnte Copie nach Belianis Kupferltich in verklei-

nertem Maßgabe. '

Den Todesfiguren des Bekam auf B. 149 und 150

ifl: offenbar ein Blatt nachempfunden, das Frans Briais

Monogramm trägt (B. IX. Bd, S. 464, Nr. 82). Auch
die Infchrift jener beiden Stiche des Bekam „Omnem
in homine venustatem mors abolet" ifl: beibehalten,

wenngleich von einem unmittelbaren Nachahmen des

einen oder des anderen Blattes nicht die Rede fein kann.

Auch ein andrer Nürnberger Stecher, Jacob Bink,

ift: auf einem feiner Blätter gänzlich von einem größeren

Vorgänger abhängig. Der kleine Kupferfiich Nr. 50
bei Bartfck ift nichts als eine Nachempfindung des

Dürer {c\\Q\\ Flugblattes von 1510, welches wir oben
erwähnt haben. Bink's Blätter B. 51 und 52 find dann
wieder origineller. Auf 52 z. B. erfcheint der Tod
muskulös. Sein Geficht ift mager, aber nicht fkeletirt

und erfcheint durch einen Knebelbart ausgezeichnet.

Nur die aus dem Leibe hängenden Eingeweide
machen die Figur als Tod kenntlich. Auf jedem der

drei erwähnten Blätter ift der Tod mit einem Soldaten

zufammengeftellt. Seiner Geftalt nach ift der in un-

ferer Arbeit fchon befchriebene Tod des G. Pens auf

der Suite mit den Triumphen nach Petrarca kaum
einer befonderen iM-wähnung werth (B. 121). Dasfelbe

gilt von Aldegrcvcrs Todtenbildern fowie von der

Todesfigur des Virgil Solis in feinem Fabelbuche und
in feiner Apokalypfe. Auch Joß Ammans Todes-
figuren bieten in morphologifcher Beziehung niclits

neues, wenngleich feine Gruppe mit Adam und Eva
am Baume der Erkenntnis (ein Holzfchnitt in J. Rneß's

„Hcbammenbuch" von 1580) * nicht ohne künllle-

rifches Intercffc find. Dem Gedanken nach ift dicfer

' Die Mirii.itiircn dicfcs MilTalc tr.igcn hatitiK J.thrcs/iililcn, .ins dcDcii

/ti entnehmen ifl, dafs .in dem ßtichc in der Zeil von 1530 bis 1543 gearbeitet
worden.

- Die Todcsfigur ift, o-o6 hoch. Vom Haupte n.ittcrl ein dichtes Ma.ir-

büfchel nach rückwärts.
^ Das Bl.itt ift u. a. reproducirt bei AumiiUfr, S. 49, in Rp/rnhtre's

:

Seh. und Bart Heham S. A6, im «Catalogue des Mannscrits et Iinpriincs

reproduis oucites dans Tlmitation (d J. Chrift)," Paris 1857; ferner bei Wfßtty,
a. a. O. S. 68 und in Champfleury's ,,Histoire de la carricature au moycii age."
S. IIa; ferner in der ,,Kuuft für Alle"; Pitut, Neff, Stuttgart 18B0; l.tingiois,

a. a O.
* Vergl. Anilrf/f» : <Ier deutfchc Peintre-Graveur, I. S. 491, Nr. 3. Die

Abltitdung bei Langlois wurde fchon in unfcrer Einleitung erwähnt.

Holzfchnitt einfach eine Nachahmung der oben ge-

nannten BUitter der beiden Bekam. Von y. Amman,
der feiner Geburt nach Schweizer ift, wird fchon hier

gefprochen, weil er fchon in feiner Jugend nach
Niirnberg gezogen ift und feinem Kunft-Charakter

nach der fränkifchen Gruppe angehört. Deshalb wird

fchon hier des Amman ichcn Holzfchnittes: Der Tod
und der Wanderer l'^rwähnung gethan , der bei

Andrefen als Nr. 34 aufgezählt wird. (In Meyers
Künftler-Lexicon als Nr. 56.)

Aufdem Alexander Mair^c\\<t\\ Stiche „Speculum
juftificationis" [Andr. I, S. 197) nach Amman kommt
in einem Medaillon rechts unten der Tod vor.

(Plumpes Skelet). Von der Todesfigur in Ammans
Apokalypfe muß fpater noch gefprochen werden.

Wegen der ftyliflifchen Verwandtfchaft m\t Dürer
foll hier auch von //ans Baidung (gen. Grien) die

Rede fein, obwohl er fonft unter die oberrheinifchen

Meifter gezählt wird. Er hat uns eine ganze Reihe von
Todesbildern geliefert, die meiftentheils das alte

Thema: der Tod und das Madclien wiederholen, aber

in geiftreicher und künftlerifch bedeutender Weife, fo

dafs fie uns von neuem feffeln. Ich verfuche hier eine

Zufammenftellung diefcr Darftcllimgen.

Zwei Gemiilde des Bafeler Mufeums, auf denen

jedesmal der Ueberfall eines nackten Madchens durch

den Tod zu fehen ift, find längft bekannt. ' Auf dem
einen Bilde (Nr. 75, kleiner Holzfchnitt danach in

W'oltmann-Wörmanns Gefchichtc der Malerei II, 443)
tritt der Tod in Cadaverform als Galan oder als

Bräutigam auf Er küfst ein nacktes Mädchen von

üppigen Formen. (Oder beißt er fie in die Wange?)
Die Todesfigur auf diefem Bilde ift bezüglich ihres

fkeletirten Kopfes mit dem kahlen Scheitel und dem
dichten Haar an der Schläfe ganz ähnlich jener Dar-

fteilung einer Leiche, die Grien auf dem Rundbildc

mit der Gefchichtc von den Königsföhnen, die nach

der Leiche ihres Vaters fchießen, gezeichnet hat. Ein

vorzüglicher Lichtdruck nach tiiefer Zeichnung, die im

Berliner Mufeum bewahrt wird, findet fich in der bei

Grote erfchienenen Publication hervorragender Zeich-

nungen des Berliner Cabinctcs.

Das zweite in Bafel befindliche Gemälde iNr. 76)

bringt den Tod in analoger Geftalt und Situation. *

Dasfelbe gilt von der Ba/dung'ichcn Zeichnung

von 1515 im Befitze der Familie OfchwaldKeller, ein

l^latt das in der Anton Springer gewidmeten Feft-

fclnift von 1885 befchricben und reproducirt ill. (Vergl.

auch Zeitfchrift für bildende Kunft, XXI. Bti., i. Heft.)

Nach Mayers neuem allgemeinen Künftler-

Lexicon (Artikel Baidung) und nach der eben er-

wähnten Feftfchrift ift die Grien'fche Zeichnung in der

Uffizienfammlung zu l'lorenz ein Entwurf zu dem Ge-

mälde Nr. 75 in Bafel.

In der Gazeitc des beaux-arts von 1879 ift der

Tod als Schlepptriiger nach einer Zeichnung Griens

in der Colleiflion Mi/ekel abgebililet.

Schließlich muß ich erwiduien, dafs eine Todcs-

darftellung auf einer Zeichnung, die Ephruffi* Dürcrn

• Den Pferilehuf, den man bat an einer der Bafcler ToHesfigurcn
fehen wollen, habe ich nicht entdecken kunnen. Ausführlich befchricben find

die Bilder in iler Anton S^rt'n/:rr gewidmeten Feftfchrift von 1885.

F.ine olTenbar nicht (cmr getreue Abbildung dief^es Bildes hat Wfßriy
feinen: (Jcflalten des "rnilcs und des 'rcufcU aN Titelbild vor-ingeftellt.

> üfffint, d'Alberl Ililrer, S. 40 und Frimmrl: Uflrcr's Wappen mit dem
Todtenkopf, S. 34,
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zufchreibt, wahrfcheinlich von Grien's Hand gefer-

tigt ift.

Unter fremdem Namen, als Altdorfer namlicli,

geht auch ein Tafelgcmiilde von Hans Baidung im
Wiener Belvedere.' Das Bild i(l bisher nicht aufgeftellt

und foli deshalb hier in aller Kürze befchriebcn

werden. Neben einander flehen aufrecht links ein

nacktes Madchen oder eine junge blonde Frau, die

fich mit der erhobenen Linken das Haar ordnet, und
mit der Rechten einen Spiegel hält, rechts der Tod.
Er ift als höchft abgemagertes vollftiindig überhautetes
Cadaver gebildet. Lange graue Haare gewahrt man
an Schläfe und Stirn. Mit der Rechten hält er das

Stundenglas über den Kopf des Mädchens empor,
während er mit der Linken ganz facht einen dünnen
Schleier von dem Mädchen weghebt. Links unten im
Vordergrund kniet ein nacktes Kind und fucht fich

hinter einem Schleier zu verbergen. Vor ihm liegt ein

Steckenpferd und ein rother Apfel im Gräfe. Im
Mittelgrunde links fleht eine nackte braune alte Frau,

halb verdeckt von der Rechten des Mädchens und von
deren Spiegel. Im Hintergrunde Landfchaft.

An das Gemälde im Belvedere fchließe ich ein

Bild der Madrider Galerie an (Nr. 1887 der Braun'fchen

Photographien),' das der Weife des Baidung, befonders
aber der eben befchriebenen DarftcUung fehr ver-

wandt ift. Das fchmale Hochbild zeigt drei aufrecht-

flehende Figuren und ein fitzendes Kind. Links ein

nacktes Mädchen, in der Mitte ein nacktes Weib,
rechts der cadaverartig gebildete Tod mit Senfe (.?)

und Sanduhr. Letztere ift von einer kleinen Sonnenuhr
bekrönt. Rechts unten auf dem Boden das nackte
Kind, links ein Käutzchen. Die beiden Bilder in Wien
und Madrid gehören wohl als Gegenflücke zu einander.

MatJiäns Geron zeigt uns den Tod auf einem
Holzfchnitte als Cadaver mit aufgefchlitztem Bauch.
Senfe und Sanduhr bilden die Attribute. (B. IX. Bd.,

S. 158, Nr. 7).

Zu den Augsburger Meiflern des 16. Jahrhunderts
übergehend, muß ich zwei cadaverartig gebildete

Todesfiguren in dem 1508 bei Oeglin und Nasler in

Augsburg erfchienenen ,^Mortilogus'-'' erwähnen. Der
Künftler wird nicht genannt. Die zwei Todesbilder, die

in R Muthers „Bücherilluftration der Gothik und der
Renaiffance" getreu nachgebildet find, zeigen beide
denfelben Typus des nackten mageren Cadavers. Der
Kopf zeigt ein erhaltenes Geficht mit lebendigen
Augen. Am Hinterhaupte ein Haarkranz. Als Attribut
trägt er auf dem einen Bilde die Schaufel, auf dem
anderen das Stundenglas.

Von ungleich größerer Bedeutung als diefe ziem-
lich gewöhnlichen Figuren ill der Tod, wie ihn Hans
Burck^nair im Jahre 1510 auf dem großartigen Hell-

dunkelblattc dargell eilt hat, dem Woltmann den Titel:

„der Tod als Würger" gegeben hat •'* (Pass. 40). In

keiner Todesfigur im Bereich deutfcher Renaiffance
ift italienifcher Einfluß fo deutlich ausgefprochen wie
in diefer. Nicht die Flügel allein find es, die an
italienifche Vorbilder denken laffen, fondern auch die

' In dem eben erschienenen HI. Bande des Cataloges ift das (le-
matde als Nr. 1428 aufEcnommen.

- Als Cranach kurz bcfchrieben bei Weßely, a. a. O. S. 65.
' Vergl. WMmann und Wörmann: Gefchichte der Malerei H, S, 447;

dort eine kleine Nachbildung. Vergl. auch Wi'Umann in Dohiiie's Kunft und
Künftler des Mittelalters und der Neuzeit. Dort gleichfalls eine Reprodudlion.
Siehe .luch: Zeitfchrift für bild. Kunft, XII, 61.

Krallen an den Füßen des Todes. An der morte auf
dem berühmten Bilde im Campo Santo zu Pifa hatten

wir gleichfalls krallenbewaffnete Füße zu bemerken.
Ob nun Burckmair dircft oder indirecl von der Todes-
figur in Pifa Kenntnis gehabt hat oder nicht, die Ge-
ftalt feines Todes hat unbedingt zwei Züge aufzu-

vveifen, die uns geneigt machen, eine fchon von Wolt-
mann vermuthete Reife Burckmair's nach Italien als

wahrfcheinlich anzunehmen.
Mit B7irck)iiaicr ' llyliftifch verwandt ift Hans Fries,

deffen monogrammirtes Bild von 1524 in der Wiener
akademifchen Galerie eine Todesfigur als überhautetes

Skelet neben dem Bildnis eines dreißigjährigen Man-
nes zur Dartlellung bringt. Er hält die Sanduhr.'

Mit Ausnahme der ZJ«;v/fchen Todesfiguren war
von den bisher befprochenen keine von nachhaltiger

Wirkung auf die deutfche Kunft. Eine folche im vollften

Maße auszuüben war hauptfächlich den Holbeinicht^n

Todesfiguren vorbehalten, die fich in ihrem unüber-

troffenen Ausdruck und in ihrer eigenartigen Geflalt

als der Höhepunkt aller deutfchen Todesbilder über-

haupt betrachten laffen. Holbein führt den mittel-

alterlichen Typus, der zwifchen Skelet und Cadaver
fchwankt, zu einem künfllerifch vollendeten Gipfel, der

feither, wenngleich vielfach begehrt doch nicht wieder
erglommen worden ift.^ Es ift durchaus nicht etwa die

anatomifche Richtigkeit, fondern das feine Verlländnis

für Bewegung und Ausdruck, das Holbeins Todes-
bildern fo hohen Kunflwerth verleiht. Höchflens in

diefer Beziehung kann davon die Rede fein, als hätte

Burckmair's Clairobscur auf die Compofition von
Holbein's Todtentanz einen merkbaren Einfluß aus-

geübt. * Burckmair hat viel weniger feft am tradi-

tionellen Todestypus feftgehalten als Holbein. Ein

Italienifiren ift bei Holbein's Todesbildern in keiner

Weife ausgefprochen.

Holbein's Todtentanz, von dem wir hier nur ganz
kurz handeln können, ^ erfchien in datirter Ausgabe
zuerft 1538 zu Lyon, ,,doch ift kein Zweifel, dafs die

Holzfchnitte bereits viel früher in Bafel gedruckt

worden find" [Woltmann: Holbein). Bezüglich Holbein'-

fcher Todesdarftellungen fei hier noch an das be-

kannte Alphabet" und an die Dolchfeheide' erinnert.

Genannt fei auch noch das Gemälde Nr. 213 in der

alten Pinakothek zu München, eine Copie nach Holbein,

die ein Skelet von ausgezeichnetem Realismus zur

Darfliellung bringt. ®

Seiner ftyliftifchen Verwandtfchaft mit Holbein

wegen führe ich hier auch den cölnifchen Meifter

Bartholomäus Bruyn an, der auf einem feiner Bilder (in

' Sein bekanntes Bild mit den Schädeln, die als Spiegelbild lebendiger
Köpfe erfcheinen, im Wiener Belvedere, ift hier nur im Vorübergehen zu
nennen, da es keine eigentliche Todesdarftellung bringt.

- W'aai^cn hat das Bild befchriebcn. Vergl. „die vornehniften Kunftdenk-
nialer in Wien," I. S, 245.

•' Wenn CaUot's Zeichnungen nach Holbein's Todtentanz noch über die

Holzfchnitte des deutfchen Meifters, refpe(5live über die Lülzelburger'fchen
Holzfchnitte geftellt werden, fo muß dabei bedacht werden, dafs, wie man mit
(Jrund vcrmuthet, die Callot'fchen Studien noch nach den Originalzeich-
nungeu Holbein's gefertigt fein dürften. Vergl. Thaußng: Skizzenbuch von
Callot. Wien. Miethke.

* IVoittiiattn : Holbein, I, pag. 254. Wörtiuin Wollmann, G. d. Mal. II, 473.
*• Vergl. h.iuptfächlich Woltiitann's H. Holbein 1. Auflage, S. 258 AT.

F. S. Vögclin im 20. Bd. der Mitth. d. Antiqu. Gefch. in Zürich, wieder Wolt-

mann in der Zeitfchr. f. bild. Kunft 1878, Bcibl. S. 281 ff. und 299 flF. Miintz
in der ,,Revue critique d'Hiftoire et de litterature," 1879 (11 Janvier).

'' Vergl. IVoltiHtinn's Holbein, I, 192, 260, 28o und II, 199, 215. Die
griechifchen Initialen mit Todesbildern find Nachahmungen Holbein's.

' (Jetufchte Feiierzeichnungen in Berlin und in Bafel. Vergl. iVoit-

nuinii's Holbein, I, 259, 445, II. S. 106 und 120.
» Vergl. kt-hrr: illuftrirter Catalog d. a. Pinakothek. lAbbildung und

Befchreibung des Bildes.)
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der Miinchener Pinakothek Nr. 90) gleichfalls den
Tod als Skelet zur Darrtellunsr bringt. Hier fowie auf
dem vorher genannten Bilde nach Holbein und dem
Bilde des Hans Fries in Wien erfcheint der Tod neben
einem Porträt. Jedesmal ift der Portriitirte in halber
Figur dargeftellt.

Als Augsburger muß hier Daniel Hopfer feinen

Platz finden. Auf dem Stich B. 52 ift der Tod mit dem
Teufel zufammengeftcllt, die beide zwei eitle Frauen-
zimmer am Spiegel und mit dem Salbfläfchchen über-

rafchen. Der Tod ift als magerer Muskelmann oder
als Cadaver gebildet; er halt mit der Rechten einen

Todtenfchadel empor über das Haupt des einen Miul-

chens, fo dafs fie ihn im Spiegel fehen muß. Mit der
Linken halt der Tod die Sanduhr. Unter den Illuftra-

tionen desfelben Hopfer's zu den Sprüchen Salomons
findet fich eine weitere Todesdarftellung (auf B. 30),

die fich an die Stelle der Bibel anfchließt: „Der Gott-
lofen Schätze find kein Nutzen, aber Gerechtigkeit

errettet vom Tode". Der letztere wird hier wieder als

magerer Muskelmann dargeftellt, deffen lebendiges
Geficht \<)n einem kurzen Barte eingerahmt wird. Das
Haupt ift kahl bis auf die .Schlafe. Die angeführten

F"iguren des Daniel Hopfer find in mancher Beziehung
eigenartig und haben fich neben der einen oben fchon

befprochenen Todesfigur des Bink vom Skelett)-pus

fehr weit entfernt. Lambert Hopfer fchließt fich da-

gegen auf dem Blatte B. 25 wieder direft an Dürers
Flugblatt von 1510 an. '

Unter den Schweizer Meiftern hat Urs Graf ein

bedeutendes Blatt mit einem „lauernden Tode" ge-

fchaffen (P. 20.) „Am F'uße eines dürren Baumes, auf

welchem der Tod, auf feine Sanduhr weifend, lauert,

ftehen zwei Landsknechte, der eine auf fein großes
Schlachtfchwcrt fich ftützcnd, der andere eine Lanze
haltend. Neben ihm fitzt links im Gräfe eine Dirne,

die ein Hündchen im Schoß hält Das Mono-
gramm mit der Jahreszahl 1524 befindet fich am Haupt-
afte des Baumes." * Eine Zeichnung des Graf im
Bafeler Mufeum zeigt eine lustige Gefellfchaft von
Landsknechten beim Mahl; es findet fich als Gaft auch
der Tod ein (als mageres Cadaver mit zerfetztem

Ge ficht). Zwei Blätter des Nicolaus Manuel Deutfeh,

die gleichfalls Todesdarftellungen bringen und die das
Bafeler Mufeum bewahrt, werden (wie auch die eben
erwähnte Zeichnung) bei U'o/linatm (a. a. O. S. 253)

befchrieben.'^

Später bringt Tobias Stimmer mehrere Todes-
bilder. Stimmer bildet den Tod als Skelet. So finden

wir es in der Bibel von 1576 (Bafel bei Thomas Gwarin)

' B. 39 wird hier nochmals in Erinnerung gebracht. Eine l'odcsfigur
auf einer Zeichnung von H. Bro/aiiter (erwähnt von Weffely, .». a. O. S. 66)
halic ich cinflwcilcn noch nicht kennen gelernt.

- Die Bcfchrcibung gebe ich nach ttis (in Zahns Jahrbüchern für
KunftwifTenfchaft 1873, S. 186), da ich den Hulzfchnitt nicht fclbft gcfeheu
habe. Die Darftcllung wird auch von Wiillmunn (Holbein I, 253) befprochen.

' lieber Drut/ch's Todtentanz berichtet fchon Griiiiei/eH in feiner
Monographie. ,,lJer Tod und der Landsknecht treten auch in einem Buchtitel
von dem Bafeler Meiftcr J. K. auf: Fortuna, ein nacktes Weib auf f«;tirigein

Pferde, den Pokal mit der Hand emporhebend, fprengt auf den Krieger los,

aber eben lliegt ihm auch fchon der Pfeil des hinter ihr nahenden Todes in

die Bruft." {iVoltniann : Holbeiu, I, 853.) PaflTavant fchreibt d;is Blatt «lein

Holbein zu.

auf dem Bilde mit der Vertreibung aus dem Paradiefe
und auf dem Bilde mit den vier apokalyptifchen
Reitern. Als Skelet erfcheint der Tod ferner auf zwei
Darftellungen aus Stimmers Lebensaltern (Andrefen
45—54-) ' Beidemal führt er die Sanduhr. Von Joft

Amman's Todesbildern ift fchon oben gehandelt
worden.

Die Ulmer Schule bietet uns eine Todesfigur vom
Anfang des i6. Jahrhunderts auf einem Gemälde in

Münfter zu Ulm. Vor einigen Jahren, als ich das Bild

fall, befand es fich in der Neithart-Capclle. Es trägt

die Bezeichnung: „HaniBaur" in lateinifchen Majuskeln
und zeigt uns eine „ymago mortis- als magere Geftalt

mit Schwert ' und Sanduhr.
Aus der fächfifchen Schule find mir mehrere

Todcsbilder bekannt geworden, die ich zum Theil
fchon in den einleitenden Abfchnitten diefer Arbeit
erwähnen konnte. Dem älteren Cranach gehören der
Compofition nach die zwei Todesdarftellungen auf
dem Hoch-Altarblatte der Stadtkirche zu Weimar.
Ueber den Antheil, den der jüngere Cranach an dem
großen Werke, das mit 1555 datirt ift, genommen hat,

wird bei Schuchard (L. Cranach des älteren Leben
und Werke, I, 211 ff. und III, S. 38 ff) berichtet. =* Von
größerer Wichtigkeit als diefe Frage ift für uns der
Umftand, dafs Cranach und feine Wcrkftatt noch un-

bedingt an dem mittelalterlichen Todes-Typus feft-

haltcii.

Auf dem Weimarer Altarblatte kommen zwei
Todesfiguren vor. Eine jagt mit dem Teufel zugleich

Adam in die V'orhöUe, die andere erfcheint von
Chriftus überwunden gleichfalls zugleich mit dem
.Satan. Analoge Darftellungen finden fich auf dem
Altarwerke der Stadtkirche zu Schneeberg im Erz-

gebirge,' ferner auf einer Zeichnung in Dresden, auf
einem Gemälde des Mufeums in Weimar, auf einem
analogen Bilde im germanifchen Mufeum zu Nürnberg,
auf einem Schulbilde in Gotha, endlich auf einem Ge-
mälde der ftändifchen Galerie zu Prag und auf einem (i*)

in Leipzig. '' Das Bild in Gotha zeigt eine Todesfigur
von cadaverartiger Bildung. Hier muß auch ein Bild der

Münchener Pinakothek erwähnt werden, auf welchem
von der Todesfigur nur ein Arm fichtbar ift (Nr. 759).
Er gehört einem Skelet an. Nach einer Vermuthung
des Marggraffchen Cataloges von 1S76 ift das Hild

ein F"ragment aus einer iUinlichen Darftelhing, wie fie

auf dem Bilde in Gotha vorkommt.

* Reproduiflion (Kacfimilc) in Hiith's „Culttirgefchichtlichem Bilder*
buch" als Nr. 137J und 1378. In demrelben Verlage erfchicn 1S81 ciiu- Kacfiniile.
Ausgabe der Stitunicr'fchen Bibel. !>ic vier apokalyptifchen Reiter aus diefer
Bibel find reproducirt in Ofchfthau/fr's: Oijrer's apokalyptifche Reiter, Ber-
lin, iS8s.

- Dies Attribut ift feiten und (lammt vielleicht aus dem 6. Capilel der
Apokalypfc.

* Vergl. auch HfUer: Cranach S. 233 ff.

* Mir nur durch Befchrcibung bekannt, Vergl. WtirmaHn und U\*H-
mann: Gefchichtc der Malerei, H, 436 ff.

* Letztere« erwähnt bei Si'hHihayJ, a. a. O. III. S. 41, Ein derartige«
Bilfl in Leipzig kenne ich nicht, Dort wird auch auf ähnliche Darftellungen
hingcwiefen, die auf Bibeltitctblatlern vorkoiniuen. Das tiemable in Prag wird
bei Srkut'ltarJ, l[,to8 und bei li'iirniann H',i/tniann, II, 437 erwähnt. Die lie-

nialde in Niirnbi-rg, Weimar und (iotha habe ich fclbft gefchen. Ob das Präger
Bild eine cige[)tliche Todesdarftellung zeigt, ift aus S<fiM<karti's Befchrei-
bung nicht zu entnehmen.
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Beiträge zur Gefchichte der Liebfrauen-Kirche in Wiener-
Neuftadt

Von IV'endt'lin Boehtim.

I.

fCIION durch die hochbcdeutende Perfönlich-

keit ihres Erbauers, Herzogs Leopold VII.,

^ des Glorreichen, wie nicht minder durch die

bemerkenswerthe Periode ihrer Grundlegung und ein-

zelne conflruftivc Eigenthümlichkcitcn, endlich durch

ihreSchickfale gehört dieLiebfrauen-Kirchezu Wiener-

Neuftadt zu den intereffanteflen kirchlichen Bauwerken

in Oeftcrreich.

In ihrer Anlage und decorativen Ausftattung

überragt fie allerdings nicht ihre Schwefterkirchen aus

der Gleichzeit, ' ja in der Ausftattung ihres Inneren ift

fie, was den alten Theil derfclbcn betrifft, faft ärmlich

zu nennen, wenn gleich ihre Größenverhältniffe auf die

Abficht einen Prachtbau zu fchaffen fchließen laffen.

Dennoch, bei näherer Betrachtung fühlen wir die

Bedeutung diefes Bauwerkes in künftlerifcher und ge-

fchichtlicher Beziehung, es treten hiebei eigenartige

und beachtenswerthe Merkmale zu Tage, die unfere

Aufmerkfamkeit umfomehr anregen, je weniger wir

und gerade aus feiner gewifs bedeutfamften und
fchönften - Periode, der feines Entllehens, aus den

gleichzeitigen Urkunden wiffen.

P^ür diefe Periode muffen wir uns vor der Hand
darauf befchränken, die Umftände zur Zeit der Grün-

dung der Kirche hervorzuheben und auf gewiffe Eigen-

artigkeiten in ihrer Stellung und ihrer Plananlage hin-

zudeuten, die bisher nicht aufgefallen zu fein fcheinen.

Für die fpäteren Zeiträume mögen einige Archivalien

zur Aufhellung ihrer Gefchichte dienen. Sie betreffen

\orzugsweife die Epoche unter Kaifer P^riedrich III.
^

und jene um die Mitte des i8. Jahrhunderts, in welcher

die Kirche in ihrer inneren Ausftattung wefentlich

verändert wurde.

Der Verfaffer tritt mit feinen Studien-Refultaten

über diefes ehrwürdige Bauwerk früher vor den Lefer,

als derfelbe urfprünglich beabfichtigtc. Der Beweg-
grund hiefür liegt in dem bedauernswerthen Umftände,
dafs ein Theil derKirche, dcrältefte und intereffantefte,

nach einer nahezu fiebenhundertjährigen Dauer wegen
Baufalligkeit abgebrochen werden muß. Von diefer

leider nothgedrungenen Maßregel werden zunächft die

beiden Thürmc betroffen, deren untere Partien noch
ein Werk des erften Baumeiftcrs find und die in ihrem

Ganzen dem Bau felbft fouohl, als der Stadt ein charak-

teriftifchesAnfehen verliehen. So beklagenswerth diefe

zu Tage getretene Nothwendigkeit ift, der Zeitpunkt

fehlen dem Verfaffer wichtig genug, um auf die Ver-

gangenheit des Bauwerkes hinzuwxifen, das feit den

' Gar nicht zu erwähnen der St. Johannis-C.TpcIle zu Klofterneuburg,
gemeinlich Capttla /ptcio/a genannt.

- Kür dicfc Periode lege ich die kiinfthiftorifchen Rcgeftcii ans dem
Stadt.Archive zu Ncuftadl zu Grunde, welche ich im Jahrbiiche der kunft-
hiftorifchen Sammlungen des Allerhöchften Kaiferhaufes, IV. Band, Urkunden,
veröffentlicht hahe. Der größte Theil der angeführten fpäteren Urkunden
(lammt gleichfalls aus dem Ncuftadter Stadt-Archive.

Zeiten der Babenberger in unfere Zeit hereinragend

die mannigfachften und herbllen Gefchicke überlebt

hatte.

Die Gefchichte des Baues der Liebfrauen-Kirche,

foweit hiezu die vorhandene Literatur damals dieMittel

geboten hatte und die Befchreibung des Baues hat

Dr. Eduard Freih. v. Sacken in einer Abhandlung in

Dr. G. Hcidcr und R. v. Eitelbcrger, Mittelalterliche

Kunftdeiikmale des ofterreichifchen Kaiferftaates^

gegeben. Diefelbe ift zwar in der Wiedergabe des

Thatfächlichen wie in den darauf fußenden kunftge-

fchichtlichen und äfthetifchen Schlußfolgerungen von
Irrthümern nicht frei; der Verfaffer nahm demunge-
achtet diefe Arbeit feines Vorgängers zur Grundlage
feiner gegenwärtigen Abhandlung, lediglich aus der

Urfache, um Wiederholungen zu vermeiden und den
gemeffenen Raum für neugewonnene Ergebniffe ver-

wenden zu können. Berichtigungen ergeben fich aus

den gegenwärtigen Darftellungen von felbft; der Ver-

faffer hatte nie die Abficht mit felben eine Kritik

früherer Arbeiten über diefen Gegenftand zu liefern,

nur in einigen wenigen Fällen, wo diefes unbedingt

nothig erfchien, wurde eine kurze Berichtigung an-

merkungsweife beigegeben. Schließlich glaubt der

Verfaffer nicht unerwähnt laffen zu dürfen, dafs auch
er weit entfernt von dem Gedanken ift, mit diefer

Abhandlung Vollendetes gefchaffen zu haben. Er ift

hoch befriedigt, wenn mit diefen Beiträgen in der

Forfchung über das genannte Thema ein Schritt weiter

gemacht wurde.

Betrachtet man die Liebfrauen-Kirche aut einem

Stadtplane, fo fällt vor allem die eigenthümliche Rich-

tung ihrer Mittel-, ihrer Capital-Linie auf; fie ift weder
nach kirchlicher Gewohnheit orientirt, noch fteht fie

mit der Configuration der Stadt und felbft mit jener

des Platzes, auf dem fie lieht, im Einklänge; im Gegen-

theile, auf den erften Anblick hin fcheint es, als fei ihre

Richtung nur eine Folge der Willkühr oder von Ab-
fichtslofigkeit gewcfen. Und doch ift dies nicht der

P'all, ihre Stellung fteht mit den Hauptlinien der fchon

feit ihrer Gründung regelmäßig in einem Rechtecke

erbauten Stadt in einem ftreng geometrifchen Verhält-

nis und um diefes klar zu ftellen, muffen wir einen Blick

auf die ältefte Anlage der Stadt werfen. Die Bafislinie

für die Anlage der .Stadt Wiener-Neuftadt bildete eine

Straße, welche vom linken Ufer der Schwarza weftlieh

von Lanzenkirchen begann undinfchnurgerader, nahezu

meridianalerRichtung bis zum heutigen Brückenpunkte

bei Solenau führte. Von diefer Straße exiftiren noch zur

Stunde namhafte Strecken, fo ein Stück im Fohren-

walde, noch heute im Volksmunde „der alte Weg"
genannt, die ganze Neunkirchnergaffe in Neuftadt,

' r.and IT, pag. 176 (f.
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endlich die lange Strecke von der Spinnerkreuzfaule

bis Solcnau. Theilt man diefe Linie innerhalb der

beiden Uferpunkte an der Schwarza und der Piefling

in zwei gleiche Theile, fo fällt der Theilungspunkt

genau auf den Hauptplatz in Neuftadt und diefer

gewonnene Punkt bildete einft, wie zahlreiche Meffun-

gen ergeben, den Conftruflions-Punkt für die ganze
Anlage der Stadt und mittelbar auch für die Pfarr-

kirche. Genau an diefem Theilungspunkte ftand eine

Capelle dem heil. Nicolaus geweiht, welche den
Angaben aller Schriftfteller nach ein höheres Alter

als die Liebfrauen-Kirche gehabt haben foU. Diefe

Annahme wird, wenn man ihre Errichtung nicht über
die Stadtgründung hinausrückt, ihre volle Richtigkeit

haben. Theilt man die nordweflliche Ecke a Fig. i

des Rechteckes der Stadtumwallung in zwei gleiche

Theile, fo fällt die Halbirungs-Linie des Winkels a c

genau auf den oberwähnten Mittelpunkt der Straße

und genau in diefe Halbirungs-Linie fallen auch die

Spitzen der beiden Thürme der Liebfrauen-Kirche.

Diefe conflruftiveConfiguration trifft ungeachtet mehr-
fach wiederholter Wiedererrichtung der von Erdbeben
und in Kriegen zerll;örten Mauern und des Wieder-
aufbaues der 1356 zerftörten Thürme noch heute mit

einer Schärfe zufammen, dafs die Annahme eines

Zufalles vollfländig auszufchließen ift. Aus diefer Con-
flruflion ergibt fich die Richtung der Capital-Linie des

Chores der Kirche von felbft, die fenkrecht auf der

Halbirungs-Linie a e fleht.

Alle hiftorifchen Nachrichten deuten dahin, dafs

in den erften Jahrzehnten nach der Gründung der

Stadt (1192— 1194) nur ein einziges Gotteshaus inner-

halb deren Mauern befindlich gewefen war, das feiner

befcheidenen Größe nach nur als Capelle bezeichnet

wurde. Es ift dasfelbe die erwähnte dem heil. Nicolaus
von Bari geweiht gewefene Capelle e an der Bafis-

ftraße; nach der Erbauung der Stadt nahm fie die

nordoftliche Ecke des fogenannten „Grätzels", einer

Häufergruppe, am Hauptplatze gelegen, ein. Wenn
wir ihre auf einem geometrifchen Calcul beruhende
Stellung in Erwägung ziehen, fo ift die Zeit ihres

Entflehens mit der der ganzen Stadt ziemlich gleich-

zeitig anzunehmen.

'

Die Pfarrkirche der Stadt war anfänglich die

Kirche St. Ulrich; fie befand fich inmitten einer Anfied-

lung, welche vor der .Stadt fehr nahe der l'udweiL

lichen Ecke ihrer Mauern auf einem erhöhten Punkte
gelegen war. Ihre Entflehung ift weit vor FIrbauung
der Stadt zu fetzen und fchon die Widmung dcrfclben

an den heiligen Bifchof von Augsburg, den Patron

der Fifcher, in dcffen Händen fich bekanntlich das

Stück Fleifch in einen Fifch verwandelte, gibt Zeugnis
für ihr hohes Alter. Thatfachlich finden wir 1209, alfo

zu einer Zeit, in welcher die Liebfrauen-Kirche kaum
im Baue begonnen war, einen gewiffen Walthaus als

Pfarrer von Neuftadt.
' Ffrdinanii Carl Bofhfiiii, welcher in feiner ..Chronik von Wiener-

Neuftadt" die über die Stadt im Volksmunde lebenden S»gcn getreulich
berichtet, erzählt un» von einer futchcn, es Tci diefe C.tpclle cinft und liitin

vor der Entftehung der Stadt lings von einem See nln^cben gewefen. ;ilfo

auf einer Infel gcftandcn und habe den Kifchern und ftonnnen l'ilgern als

Andachtsort gedient. Diefe Sage ift fchon in» Minblick auf die gcologifchc
tieftaltung des umliegenden Hodens nicht ftichhaltig, da der gedachte Punkt,
im abfallenden Terrain zur Fifcha gelegen, nie eine Infel hatte bilden können.
Ueberdies beweift fchon der Name des Heiligen, dafs die Capellr nicht vor
dem 13. Jahrhundert entftandcn fein konnte, denn der Cultus des heiligen
Nicolaus kam erft durch Kreuzfahrer ins Abendland, er ift kein Patron der
Fifcher, fondern der Seeleute. Die iibrigcns wiederholt umgebaute Capelle
wurde im vorigen Jahrhundert abgebrochen.

XII. N. F.

Um den Bau der Kirche in Rückficht auf feine

Entftehungszeit und auf feine Bau-Perioden richtig

beurtheilen zu können, müßen wir die Tafeln XXXII
bis XXXIV in der erwähnten Abhandlung des Frei-

herrn V. Sacken zu Grunde legen, in welcher diefelbe

in den verfchiedenen Anfichten des fpäteren Bei-

werkes, Anbauten etc. entkleidet dargeftellt ift, j'a

felbft in diefer Form müßen wir für die erften Perioden

des Baues nur die rein romanifchen Formen ins Auge
faßen. Dadurch entfallen für den Anfang viele Theile

desfelben, wie die oberen Theile der Thürme, die

Thurmpfeiler, der Vorbau am Haupt-Portale und das

daneben befindliche Stiegenhaus, felbftverftändlich

auch das ganze Querfchiff mit dem Presbyterium.

In dem Baue der Kirche, wie er uns heute er'

fcheint, müßen wir. Unbedeutenderes abgerechnet,

drei Bauperioden ftreng von einander fcheiden. Die
erfte fallt in die Zeit Leopold VII. und reicht bis in

die Regierungsepoche Rudolph I. Allen Anzeichen
nach wurde die Kirche in diefer Periode vollftändig

fertiggebracht. Infolge der beiden Erdbeben 1348

und 1356 wurde diefer Bau erheblich gefchädigt, die

Thürme wurden bis zur halben Hohe zerftört und das

Presbyterium mit den Apfiden der Seitenfchiffe er-

litten bedenkliche Befchädigungen. Die Wicder-

herftellung der Kirche, welche nach den F'ormen in

die Zeit Leopold III. um 1380 zu fetzen ift, bezeichnet

die zweite des Baues, fie kennzeichnet fich durch den

Wiederaufbau der zerilörten Thürme und einiger

Schutzbauten. Vermuthlich wurde damals auch der

Chor, wenn nicht neu hergeftellt, doch gründlich aus-

gebeffert. Die dritte Bauperiode unter der Regierung

Kaifer Friedrich III. umfaßt alle Arbeiten lies voU-

ftandigen Neubaues eines Querfchiffes und Chores.

Einige Anbauten an letzterem zogen fich bis zu ihrer

Vollendung noch bis ans Ende des 15. Jahrhunderts

hin. In die l'pätere Zeit der erften Periode fallt der Bau
des Karners, der dem heil. Michael geweiht gewefenen

Capelle auf dem Pfarrplatze, welche vor ungefähr

zehn Jahren ohne zwingende Gründe abgebrochen

wurde. In ihrer letzten Geftalt bot fie Formen, welche

der älteften wie der jünglten Bauperiode der Pfarr-

kirche angehörten. Die runde Apfis gehörte der Mitte

des 13., der fünfeckige Anbau dem Ende des 13. oder

dem Anfange des 14., das angefetzte Schiffder zweiten

Hiilftc des 15. Jahrhunderts an. Die St. Michaels-

Capelle bildete die Grab-Capelle für den rings um die

Pfarrkirche gelegenen P'riedhof; als folche ftand fie

mit der Kirche felbft in fo unmittelbarem Zufammen-
hange, dafs felbe in die Betrachtung einzubeziehen

unvermeidlich war. Filial-Kirchen und zur Liebfrauen-

Kirche gehörende Capellen, wie die Kirche zur

Unferer lieben Frau zu Zemendorf ^Zaunendorf), oder

die St. Niclas-Capelle, und andere wurden hier unbe-

rücklichtigt gelalfen.

Die bisherigen Annahmen lauten dahin, dafs die

Liebfrauen-Kirche fchon um 1209 in ihrem Baue be-

gonnen wurde. Nehmen wir die Formen des ältellen

i'heiles in Betracht, fo ift (Icnfclben nicht entgegen-

zutreten; ja die Art der Beftimmung, ihre Lage und

Richtung beweift, dafs mit dem Baue fehr bald nach

der Vollendung der .Stadtumwallung und vor der voll-

endeten Befieiiluii!' begonnen worden fein mußte.
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Der Fortgang des Baues ifl; bei einiger Aufmerk-
famkcit ziemlich gut zu verfolgen. Wir fehen in dem
ErdgefchoflTe des nördlichen Thurmes den Beginn des-

felben, die Arbeit erflreckte fich fodann auf das mitt-

lere Gew ölbe der Fagade, endlich auf den füdlichen

Thurm, bis zur Höhe des Frauenchores; fafl: gleich-

zeitig mit der Vollendung des mittleren Gewölbes
wurde die erflie Etage am nördlichen Thurm fertig-

gefliellt. Die maffige Anlage, fowie die Verhältniffe an
fich im Gegenfatze zu jenen der übrigen (romanifchen)
Theile laffen erkennen, dafs hier, wenn nicht eine

längere Unterbrechung des Baues, doch ein Wechfel

F}eischh3Uer^

sdNea ThoT*.

Neunktrchner
Thor

desWerkmeifters zu verzeichnen ill; denn die Formen
und Stärken der Pfeiler und nicht minder die Löfungen
im Frauenchore an der Südfeite weifen auf einen ent-

fchiedcnen Fortfehritt in I5eziehung auf die An-
wendung der Gefctzc der Statik und auf die tech-

nifche Ausführung hin. Ungeachtet diefcr Wahr-
nehmung ift es deutlich, erkennbar, dafs die fpäteren
Werkmeiftcr beftrebt waren, an dem urfprünglich
gefertigten Plan, was die Außenfeite des Baues betrifft,

fo wenig als möglich zu ändern.
Die Anficht der Welt-Fagade, deren Formen

auch von den fpäteren Meiflern feftgehalten wurden,

gibt uns Anlafs zu einigen Bemerkungen. So einfach

auch die Anlage der Kirche erfcheint, fo fallt dennoch,
wenn wir von den Dimenfionen abfehen, die Aehnlich-

keit derfelben mit dem öftlichen, dem Georgen-Chore
des Domes zu Bamberg auf und es fcheint uns, als

wäre beim Baue der Liebfrauen-Kirche zu Neufladt

eine Erinnerung an das Stammland der fränkifchen

Fürften wachgerufen worden, jedenfalls ift anzuneh-

men, dafs fränkifche Werkmeifter zur Zeit in Oefter-

reich und Ungarn thätig waren. *

Diefe Aehnlichkeit des Bamberger Domes mit

unferer Liebfrauen-Kirche erftreckt fich nicht allein

auf die allgemeine Anlage, fondern

bis zu den Einzelnheiten in den Orna-

menten, ja fogar auf die eigenthüm-

liche Orientirung. Nehmen wir dazu
in Betracht, dafs der erftere in feinen

vorhandenen hier in Betracht kom-
menden Theilen nur um etwa 20 Jahre

älter als unfere Kirche ift, fo dürfte es

gerechtfertigt erfcheinen, in die Ver-

hältniffe beim Baue des Georgen-

Chores und des Langfchiffes am Dome
zu Bamberg einzugehen.

Der alte von Kaifer Heinrich II.

erbaute, 1012 eingeweihte Dom wurde
1081 durch den Brand zerftört.

Nach dem Zeugniffe des Biogra-

phen Heinrichs, Dietmar von Merfe-

burg, befaß derfelbe zwei an den ent-

gegengefetzten Enden befindliche

Krypten, alfo zweifelsohne fchon

damals zwei Chöre. Erft Otto I. der

Heilige begann iiio den Neubau des-
Unfw-Thüi felben, von welchem aber auch nur

mehr Spuren vorhanden find. Der
Theil, welcher heute noch an der Oft-

feite vor das Auge tritt, flammt von

dem bauluftigen Bifchofe Thiemo, der

vom Jahre 1192 an den Neubau kräftig

gefördert hatte, und es ift für unfere

Unterfuchungcn nicht ohne Wichtig-

keit, dafs Vermuthungen auftreten, es

fei fchon unter dem Vorgänger Otto's,

einem aus dem mit den Babenbergern
in vielfachen Beziehungen ftehenden

Gefchlechte von Andechs, der auch
im Georgen-Chore beftattet ift, der

Plan zum Neubaue gefertigt worden.
Die alten Kryptenanlagen waren für

den Werkmeifter von 1192 etwas Ge-

gebenes; wo fich derfelbe aber von
Feffeln frei fühlte, da treten die Analogien mit

der Liebfrauen-Kirche in überrafchender Weife zu

Tage. Sie fprechen fich luiverkennbar im Grund-
plane des Langfchiffes und in der Conftruflion der

Thürme aus. Selbft die Pfeiler im Innern mit dun im

* Der Verfafier verniuthet als Werkmeifter der Kirche, und zwar der
Cpalercn Anlagen in der erften Periode einen aus dem (Jefchlechte der J/««-
r(T, das nachweislich vom 13. bis ins 15. Jahrhundert in Neuftadt blühte und
zu Ehren gelangte. 1305 wird Rudolph der Maurer als Stadtrichler genannt

;

1338 Leopold der Muurer. Ein Georg der Maurer erfcheint 1340 in den Urkun-
den, der Eidam feiner Witwe 1348 als Stifter des heiligen IJeift-Altares In-

der Liebfrauen-Kirche. 1376 ift Leopold der Maurer Bürgermeifter. 1382 Burg-
graf zu Stiichfenftciti, 1402 wirken Hans und Leopold , 1403 wird eines
Mii/iael Erwähnung gethan. Ihr Siegel, fiehe meine Regeftcii.
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Eck <:fcflclltcn Rundn-iulen finden wir wieder, nicht

minder find die decorativen Details von {großer

Aehnlichkeit, fo die Friefe mit den charakteriflifciicn

Zahnfchnitten und Kugeln und vor allem die Deco-
ration des füdüftlichen Portales am GeorgenChore,
die wir in ganz gleicher Form an der Liebfrauen-

Kirche wiederfinden. Derfelben Schule gehörten auch
der Meiflcr der Michaels-Kirche in Wien, der unver-

gleichlich fchönen goldenen Pforte am Dome zu Frei-

berg, des Domes in Gurk, der Abtei-Kirche zu Tre-

bitfch, jener der Kirche in Wechfelburg u. A. an.' Auch
in Ungarn finden wir Bauten, die unverkennbar der

gleichen Schule angehören, wie unter andern die

Kirche zu St. Jak. Schließlich mag nicht unerwähnt

bleiben, dafs der Dom in Bamberg gleich der Lieb-

fraucn-Kirche in Neuftadt von Südwen; gegen Nordofl:

oricntirt ift, und dafs auch an jenem die ftyliftifchen

Gegenfatze zwifchen dem Aeußeren und Inneren,

welche wir zunächfl; berühren, fich bemerkbar machen.

' £". Förfier, Oenknutlc dcutfchcr Baukunfl (,pag. 19, Taf. 4.

Notizen.

49. Seine Exccllcnz der Unterrichts-Minilter liat

die Confervatoren Dr. Heinrich Righctti in Trieft, und
Nicolaus Riszi in Pola in ihrem Ehrenamte auf weitere

fünf Jahre (das ift bis Mai 1891) beftätigt, ferner den
Cuftos der Waffenfammlung des Allerhöchflen Kaifer-

haufes W. Boeheim zum Confervator in Angelegen-
heiten der II. Sektion für die Bezirke Groß-Enzersdorf,

Miftclbach, Korneuburg und Ober-Hollabrunn in

Nieder-Oefterreich ernannt.

Dr. Jofepli V. Mayer, Profeffor an der Landes-
Oberrealfchule in Wr.-Neufladt, und P. Archangclus
Simconer, Profeffor am Gymnafium dcrFranciscaner in

Bozen, wurden von der Central-Commiffion zu Cor-

refpondenten ernannt.

50. (Gräberfunde bei Civezzano.) Wenn Alter-

thümer und Kunftgegenüände der erften Jahrhunderte
des Mittelalters in den tyrohfchen Mufeen fparlich

vertreten find, fo darf man aus diefem Mangel nicht

den Schluß ziehen, dafs etwa che Trientiner Thaler

nach dem Untergange des römifchen Reiches und
nach dem Erlöfchen feiner Weltcultur in einen Zuftand
des vollkommenen Verfalles gcrathen feien.

Hin und wieder findet man im Mufeum zu Trient,

in tler Sammlung Roveretos, im Ferdinandeum zu

Innsbruck und auch im Privatbefitze Rede jener mit-

telalterlichen Zeit. Leider wurden dicfe Gegenflände
bis jetzt zu wenig berückfichtigt infolge mangel-

hafter, oder auch irriger Angabe der Fundftelle, und
weil man der prahiflorifchen und römifchen I'orfchung

verhältnismäßig mehr Aufmcrkfamkeit fchenktc als der

fränkifcli-longobardifchcn. l'"s waren auch, und es ifl:

noch jetzt nicht feiten, unter fpiit-romifchen Alter-

thümcrn Gegenflände der fogenannten „barbarifchen

Zeit'' zu finden, die als „römifchc Funde" bezeichnet

wurden.

Die Aufmcrkfamkeit auf mittelalterliche Ent-

deckungen in der Umgebung Tricnts lenkte der

fleißige Sammler M. Zanella fchon vor Jaliren; und
feine Sammlung, die er noch bei Lebzeiten mit großer

Liberaliliit dem Mufco di Trcnto überlics, beweist

welch feinen Sinn und welche Fachkenntniffe jener

Sammler befaß. Gegenwände aus riedicajlello und
aus Civezzano ließen mit einiger Sicherheit fchließen,

dafs in jener Umgebung eine frimkifche oder longo-

bardifche Niederlaffung ihre Todlen beflaltetc.

Von befoiulerem hitereffe, ja von hervorragender
Bedeutung ifl der Fund von Civezzano, den die

Gebrüder Dorigoni am 13. Februar 1885 gemacht linben.

Civezzano erhebt fich öftiich von
Trient in reizender fonniger Lage.
Urkundlich wird im Jahre S45 das
nahe gelegene Caftcl Fornaco mit

Civitianuin genannt. Praliiflorifche,

römifche und jetzt barbarifche Funde
beflätigen die Bedeutung und die

Wichtigkeit diefer Ortfchaft. Auf dem
Weingarten-Grundegenannt „alFofs"

bei Ausrodung einiger Maulbeer-
bäume in einer Tiefe von r6o M.
fließen die Arbeiter auf ein bereits

zcrflörtes Grab, in welchem nebfl

Menfchcnknochen eine eiferne zwei-

fchneidige ftarkc Spata (Schwert-

klinge) ohne Heft (Fig. i), eine Schließe

und ein prismatifcher Bronzeknopf
gefunden wurden. Diefer letzte Gegen-
fland zierte, wie bekanntlich {Lindcn-

fclimit. Die Alterthümcr unferer heid-

nifchen Vorzeit I, Heft VI, Tav. 7)

das äußerfle Ende der Schwertzunge,
und bildete fomit den Schluß des

(iriffes. Das Schwert zeigt Refte der

Ilülzfcheide und mifst fammt Zunge
86 Cm. Man fand keine Spur eines

Sarges vor, noch weniger eine Stein-

oder Ziegeleinfilfung und mithin

fcheint die einfachlleBcftattungsweifc

in Anwendung gekommen zu fein

Kaum 2 M. entfernt lag in einem
Ilolzfargc (Fig. 2) ein vollkommen
gut erhaltenes Skelett, die Fuße nach
Ollen, den Kopf nach Weflen, die

Arme längs des Körpers geflreckt.

Der Sarg, in Form eines Sarkophags
mifst in der Länge 2 30 M., in der

Breite oSo M., in der Höhe 050 M.
hat flarke gefchmackvoU gezeichnete

Eifenbefchläge. Reizende Thierköpfe

fchmückcn die Ecken, und in der

Mitte des Deckels aus einer fpiralft)r-

mig gedrehten Stange bildet fich ein

plattgefchlagenes Kreuz. Ob die ge-

zeichnete flache h'orm des Deckels

die richtige war, kifst fich nicht genau
hellimmen. Wahrfcheinlich entfi)richt

mehr der Wirkliciikcit ein Deckel in

der Gcflnlt eines Daches. Auf dem

"W-
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Boden, rechts und links des Sarges lagen, entfpre-

chend den Haken des Deckels, vier Ringe, die zum
Heben und Tragen des Sarges gedient haben mögen.

Auf der rechten Seite des Skelettes, mit der Spitze

nach unten gerichtet, befand fich das Schwert eben-

falls doppelfchneidig, fehr verroftet mit Spuren der

Holzfeheide. Sowohl die Form wie auch die Größe

(092 cm.) entfpricht den fränkifchen Schwertern, aber

auch ebenfo gut den longobardifchen (Necropoli

barbarica di Teftona. Atti della socicta di Archeologia

c belle arti per la provinciä di Torino. 1880, Val. IV,

Heft i). Auf der Höhe der Schulter lag die Lanze
(Fig. 3) mit der Spitze nach oben gerichtet, und in der

Alterthume als fpater durch die Byzantiner im Mittel-

alter. Auffallend ifl: die Größe diefes Kreuzes und auch
die Form ill; keine gewöhnliche. Die meiften bis jetzt

aus barbarifchen Grabfeldern entnommenen goldenen
Kreuze haben keine geradfchenkeligen Arme, fondern

breitgefchweifte in der Geftalt der griechifcheii.

Sowohl die hier gefundenen, wie auch die aus der

Necropoli barbarica di Teftona flammenden Kreuze,

weichen von unferem ab. Es ill bekannt, dafs die

Kreuze auf die Kleider geheftet wurden, wie auch
die an den Enden angebrachten Löcher es beweifen;

ob aber diefelben eine Auszeichnung, ein Symbol des

Chriftenthums oder ein Attribut der Gewalt oder der

Fig. 2. (Civezzano.)

unmittelbaren Nahe fanden fich drei Wurffpieße von

eigenthümlicher Geftalt mit wellenförmigen Kanten. Die

Brufl erfchien gefchmückt mit einem reizenden golde-

nen Kreuze (Fig. 4), gleichfchenkelig (crux immiffa)

im Gewichte von a'/jj Ducatcn. Die Ornamentik, die

fehr häufig auf Ziergegenftänden der erften jahr-

liundcrtc des Mittelalters vorkommt, und den orien-

talifchen Einfiufs verräth, id in dem
dünnen Goldblech mitteilt einesStem-

pels gefchlagen worden. Auch im

hohen Alterthum war diefe bandför-

mige Flechtart ein fehr beliebtes

Motiv, wie dies die pr.'eneflinifche Gifte

(Bronzeeimer) aus der umbrifchen

Zeit, gefunden in derCertofa, beweifl.

[Zatinoni Gli fcavi della Certofa.) Es
ifl: kaum anzunehmen, dafs diefe Orna-
mente von den Umbrern oder Etrus-

kern auf die Römer übertragen worden
fmd, und dafs die letzteren fie weiter

bis ins Mittelalter verpflanzt hatten.

Man findet in der römifchen Cultur

und Kunft keine Spur diefer Motive,

die dann fpater, vornehmlich in der

merovingifchen und carolingifchen

Zeit, fo beliebt wurden und fo viel-

fache Anwendung fanden. Es kann
Fig. 3- (Civerzano.) mit Sicherheit angenommen werden,

dafs derlei Zeichnungen aus dem
Oriente ihren Urfprung herleiten, fowohl im fernen

militärifchen Macht bildeten, ifl mit Sicherheit nicht zu

beflimmen. Viele Vermuthungen find vorgebracht

worden, aber das verhältnismäßig fehr geringe Material

läfst keine verläßliche Interpretation zu.

In der Gegend der Bauchhöhle traf man verfchie-

dene feine Golddrähtc an im Gewicht von 2 Zechinen,

welche ohne Zweifel zum Schmucke und zur Ver-

zierung des Gürtels in demfelben eingewebt waren.

Die eifern e Schnalle (Fig. 5), mit filberner Einlage

(Taufchirarbeit) dürfte ebenfalls zum Gürtel gehört

haben.

Die Füße erfcheinen von einem 0"40 Cm. im
Durchmcffer breiten umgefchlagenen Keffel aus

dünnem Bronzeblech beinahe vollftändig bedeckt.

Die Henkel desfelben, die losgelöfl gefunden wurden,

zeigen noch Spuren von Blei, womit ^\^ an den Keffel

angelöthet waren. Welche Anwendung diefem Gefäße
zugedacht wurde, ifl, aus Mangel an parallelen Funden,
nicht zu ermitteln.

Zur linken Seite des Skelettes etwa in der

Höhe der Schulter lag der Schildbuckel aus Eifen mit

Spuren des Schildgriffes (clavis umbonis) (Fig. 6). Die
Form entfpricht der bekannten aus fränkifcher Zeit,

die in Kheinheffcn zum Vorfchein kamen, und unter-

fcheidet fich gar nicht von den longobardifchen aus

Teflona. Der Mittelpunkt des Buckels trägt als Ver-

zierung einen kreuzförmigen \ergoldeten Knopf.

Diefer Schmuck bildet bei derlei Schutzwaffen eine

Ausnahme, denn am häufigflen find die Schildbuckel

ganz glatt.



In der unmittelbaren Nahe und fogar unter dem
Schildbuckel kommen feclis vergoldete Bronze-Knöpfe
(Fig. 7) zum Vorfchein, die dazu dienen mußten, um
die Holzverkleidung oder Fütterung an dem Schilde
zu bcfefligen. Weiters fand man zwei prismatifche
Bronze - Knopfe, die zu dem Schwert und zu dem
langen Meffer-Scramafax (Fig. 8) gehorten, welches zur
Linken unter dem Gürtel lag

Fig. 4. (Civetzano.)

Ferner fand fich ein fragmentarifches Armband
mit verftärkt auslaufendem Ende in Form eines Schlan-

genkopfes. Lindcnfchmit Bd. i, Heft XII bei VI fagt:

„dafs alle bisher bei den Ausgrabungen unter verlafs-

licher Aufficht gefundenen Armringe aus Frauengra-

bern flammen." Diefer Anficht kann man nun nicht

mehr huldigen, da man getrofl: annehmen darf, dafs in

dem Grabe zu Civczzano ein Krieger ruhte. Der gleiche

Umftand wiederholte fich in Teftona und bietet zu-

gleich eine nicht unwefentliche Unterflützung für die

Annahme, dafs im Mittelalter auch die Männer Arm-

Fig. 6. (Civejzano.)

ringe trugen. Ich felbfl befitze ein Armband, welches
der Form nach entfchicden dem Mittelalter zuge-

fchrieben werden muß, und folche Dinienfionen auf-

weist, dafs es unmöglich zum Armfchmucke einer noch
fo kräftigen Frau dienen konnte. Ohne genaue An-
gabe der Lage fand man acht Fifenreife im Durch-
meffer von 20 Cm., von welchen zwei durch eine Haiul-

habe verbunden waren. Its fchcint, dafs diefe Keife zur

Einfaffung eines kleinen Holzeimers oder Fäfschens
verwendet wurden. In diefem Falle würden wir analoge
Funde aus dem 5. Jahrhunderte in Schweden ver-

zeichnen, bei welchen nebft Schwertklingen, Wurf-
fpießen, Schildbuckeln, auch kleine Holzeimer mit
eifernen Reifen und bronzenen Handhaben fich

vorfanden.

Auch ein fehr verroftetes Riemenbefchlag mit Sil-

ber oderBlei\'erzicrung kam aus diefem Grabe (Fig. 9).

Das ganze Grab-Inventar fpricht für einen Krieger
aus dem 5. bis längftens 9. Jahrhunderts. Die Beftat-

tungweife ift die bei den nordifchen."Stammen gewohn-
lich übliche, denn fie pflegten ihre Todten in Reihen-
graber zu begraben, und zwar gekleidet, mit reichen

Beigaben und Attributen, theilweife in bloßer Erde,
häufig in Steinpackung oder auch in Ziegelgräbern,
nicht feiten in Holzfarge.

f^'S- 9. 7. S- (Civezzano.)

Die äußerst reichen Beigaben, die diefen Todten
begleiten, verglichen mit dem fpärlichen Grab-Inven-
tar des erften Fundes, ergibt, dafs hier eine vornehme
Perfönlichkeit beigefetzt wurde, die man auch im
Grabe auszeichnen wollte. Der Sarg felbft mit dem
vielen Eifenfchmuck, die Waffen, wenn auch Helm und
Panzer fehlen, das große fchöne
goldene Kreuz, der goldgeflickte
Gürtel fprechen für die Diflinclion

des Bellatteten.

Für uns ifl diefer Fund von Wich-
tigkeit, weil dies der erfle ifl, der ein

vollkommenes Grab-Inventar aus dem
Mittelalter uns zeigt.

Welchem Volksflamme diefer

Todte angehören mochte, ilt wohl
nicht mit Beflimmtheit zu fagen; allein

große Wahrfcheinlichkeit fpricht für

einen Frauken, wenn nicht eher ein

Longobarden-W^axx^xXmg es war, deffen

Herrfchaft hier bis gegen Ende des
S. Jahrhuiuiertes währte.

Ueber das Schickfal diefes

Fundes fei noch erwähnt, dafs der-

felbe von Händlerhänden um eine

anfehnlichc Summe in den Befitz des
Ferdinandeums zu Innsbruck ge-

langte.

Spätere Ausgrabungen lieferten

andere Gegenftände zu Tage, aus
denen der .Schluß gezogen werden
kann, dafs die L^mgebung von Civcz-

zano eine Nekropolis barbarica birgt.

Zum Schluffe will ich meinem *'« ^- (*"'""""" ^

l'reuiide Dr. Giorgio Cav. Ciaiii, den warmilen Dank
entrichten für ilie mir freiiiullichd gemachten Mit-

tlieilungen und iiborl.trfeiu'ii /cichnungcn. welche er

unmittelbar nach licm I'uiulc aufzunehmen Gelegen-
heit hatte.

L. de Cainf'i.

i-
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51. (Partagirtc Romcnniinzcn.) Dann und wann
gcriethen bei Ausgrabungen römifche Bronze-Münzen
in Befitz des Confervators S. Jenny, welche die unver-

kennbaren Spuren einer abfichtlichen Tiieilung unter

Zuhilfenahme eines Schneideinftruments oder eines

fcharfen Meißels an fich trugen. Drei Stücke bilden

genaue Hälften (Fig. 10), von einem weiteren ift nur ein

Kreisfegment, das einem Viertel der Münze gleich-

kommt, abgetrennt und ein fünftes Stück trägt nur
einen fcharfen Hieb, welcher die Halbirung bewerk-
flelligen foUte. Repräfentanten einer weitergehenden
Theilung, wodurch auch die halbe Münze noch in

zwei Stücke getrennt wurde, welche fomit dem vierten

Theil des Werthes der Münze entfprachen, fehlen

bisher, obwohl nach Analogie mit dem Nachbarlande
zu erwarten fteht, es werden unter künftigen Funden
in Vorarlberg auch diefe nicht ausbleiben. Es genügen
übrigens die vorhandenen Münzen-Bruchtheile, um die

Thatfache zu conftatiren, dafs die in der Weftfchweiz
gebräuchliche Zerkleinerung des Verkehrsmittels auch
in Brigantium ftattfand, das doch in einem anderen
Lande, in Vindelicien, gelegen war.

Fig. 10.

In einer Abhandlung R. Forrer's in der Antiqua
Nr. 10, Jahrgang 1885, wird nämlich aus einer großen
der Privatfammlung von A. Dardel Titorens in St.

Blaife und des antiquarifchen Mufeums in Bern ent-

flammenden Reihe folcher Münzen der Schluß ge-

zogen, dafs die Sitte, Münzen in ihrem Werth und Ge-
wicht zu verringern, um aus ihnen kleinere, dem
kleineren Aequivalent entfprechende Gegenwerthe zu

fchaffen, fchon während der La Tene-Zeit beftand, in

welcher fic bei den curfirendcn Potinmünzcn ange-
wendet wurde; ferners dafs mit der röm.ifchen Occu-
pation, als gallo-römifches wie römifches Bronzegeld
an Stelle der rein gallifchen Potinmünzen trat, das
Theilen des neuen Geldes auch weiterhin — nunmehr
mit befferen Inftrumenten — bis weit in die römifche
Zeit hinein fich erhielt. Dr. Ediinind v. Fellenberg fand
in den römifchen Ruinen des Engewaldes eine große
Menge folcher halbirter und geviertheilter Münzen
vom römifchen As des Endes der Republik an, bis zu

den fchönen Geprägen des 2. Jahrhunderts n. Chr.
Seine Wahrnehmung, wie gerade die gctheilten

Münzen alle fchlecht erhalten, fehr abgebraucht find,

flimmt mit der Jenny s überein, denn unter den hier

gefundenen E.xemplaren findet fich nur eines, an dem
der Kopf und ein anderes, an dem noch ein S im
Felde und . .aes. . . am Rande fich erhalten hat, an
allen übrigen ifl die Prägung total durch Abnützung
verwifcht. Offenbar fcheuten fich die Leute, fchöne
Münzen zu zerhacken und wählten dazu die durch
Gebrauch flark abgefchliffenen heraus.

52. In Pirano wird demnächft, wie Prof M. Trenk-
zvald berichtet, jenes herrliche figurenreiche Altar-Ge-
mälde von Carpaccio in der S. Francisco-Kirche zur
Aufftellung gelangen, das auf Koflcn Seiner Majeftat

jüngfl reftaurirt wurde. Bei der fchwachcn Beleuchtung
des Refektoriums, wofelbfl: das Gemälde pro\iforifch

untergebracht ift, kann man das Bild nicht genau unter-

fuchen, und muß fich begnügen zu fagen, dafs das Bild

fofern nicht fchlecht reftaurirt wurde, als derbe Ueber-
malungen vermieden wurden. Fafl könnte man \erfucht

fein zu glauben, dafs außer einigen Retouchen und der

Uebertragung auf ftarke neue Leinwand die Enthalt-

famkeit des Reftaurators fo weit ging, fogar den alten

Firnis zu fchonen, denn das Bild erfcheint dunkel. Das
Bild füll wieder in jener Capelle zur Aufftellung gelan-

gen, für welche es fchon urfprünglich beftimmt war,

und foll diefe eine ganz weiße Marmor-Verkleidung
erhalten. Diefe Capelle ift in ein Trave des linken

Seitenfchiffes eingebaut und foll ebenfalls reftaurirt

werden, gegenwärtig aber noch ganz unfertig. Es fehlen

die beiden Lefenen, die Füllungen der kleinen Kuppel,
die Nifchenfiguren, was alles in Marmor neu herzu-

ftellen fein würde. Die ganze Kirche ift frifch geweißt,

die fchönen alten Marmor-Ornamente der Capelle find

geputzt.

\V' ie in Pirano nimmt auch in Parenzo das Weißen
überhand. Der dortige alt-venetianifche Glockenthurm,
vom Boden bis beiläufig zur erften Stockhöhe und der

urfprüngliche fchöne Ouaderbau find von da ab bis zur

oberftenThurmfpitze mit weißem glattem Stucco frifch

überzogen, die Füllungen zwifchen den drei breiten

Lehnen, die wie an allen Thürmen venetianifcher

Periode fich bis zum Thurmhelm hinauf erheben, und
bis zur Erftenftock-Hölie auch hier noch erfichtlich

find, wurden mit Bewurf gleich ausgefüllt, alles glatt

gemacht, wobei der Charakter verloren ging. Aehn-
liches gefchah mit dem Vorhofe des Domes, da find

zwar die alten Marmorfaulen unberührt belaffen, fonft

aber herrfcht allenthalben weißer Kalkanftrich mit

Ausnahme eines mannshohen ebenfo fatalen grauen

Anftriches, welcher rings um den Säulengang geführt

ift, und wobei leider auch die wichtige Infchrift eines

\\\ die Wand eingelaffenen fiühchriftlichen Tabernakels

auf das nachläffigfte verftrichen worden ift.

An einer Seitenwand des Vorhofes find ver-

fchiedene Fundftücke, Grabfteinplatten, Capital- und
Säulen-Fragmente eingelaffen und aneinander gefügt,

wodurch fie allerdings vor weiterer Befchädigung ge-

fiebert erfcheinen; nur dürfte man demjenigen, der die

Aufftellung beforgte, zu viel freie Hand in der Anord-
nung gelaffen haben. Von diefem oben offenen Vor-
hofe aus wird die einft mit Mofaiken gefchmückte
Giebel-Fa^ade fichtbar, von denen aber nur mehr zwei

Apoftelbilder erhalten find Die Farbenpracht der zur

Erneuerung beftimmten Mofaiken würde mit dem
gcwcißten Vorhofe fchlecht ftimmen. Die herrlichen

Mofaiken im Inneren des Domes, am Baldachin des

Hoch-Altars und in der Apfis, erfcheinen noch ziem-

lich wohl erhalten. Nur an der linken Seite der Apfis

beginnt der Verfall, es wäre hohe Zeit dem P'ort-

fchreiten diefer Schäden Einhalt zu thun.

53. (Die ehemalige Kloßerkirche zu Saar). Eine
fromme Sage berichtet, dafs die heil. Jungfrau Maria
einem in der Saarer Wildnis herumirrenden Grafen
(l'ribislav v. Krizanau, Burggrafen von Eichhorn) an
einem Brunnen, als wenn fie fich abwifche, erfchienen

fei, und dcmfclben nicht eher aus der Wüfte helfen
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wollte, bis er nach längerer Weigerung fich entfchlofs,

ein Klofterllifter zu werden, welches Gelübde aber erft

Boczko Graf von Bernegg und Nidda Burggraf von

Znaim, fammt feiner Schwiegermutter, der Witwe
diefes Pribislav im Jahre 1251 erfüllten, indem fie ein

geldliches HausCifterzienfer-Ordens unter dem Namen
„Föns Mariae," Marien-Brunn in Saar ftifteten und

einige Ordensmänner aus dem böhmifchen Klofler

Pomuk anher beriefen. Eine andere Verfion erzählt

wieder: Boczko Graf von Bernegg habe die wunder-

bare Heilung feiner Blindheit dem Gebrauch des hie-

figen „Marien-BruimenwalTers" zu verdanken gehabt

und deswegen das Klofter gefliftet. Die markgräfliche

Beftätigungs-Urkunde PfemysI Otakar's vom Jahre

1252 über die Fuiidation diefes Kloflers befagt nur,

dafs die Stiftung in Erfüllung eines „gewiffen Gelübdes"
des verflorbenen Pi^ibislav erfolgte.

Das Stift wurde aber 1286 von Räubern verwüftet

und erfl 1294 wieder hergeflellt. Mit dem Jahre 1420

beginnen jedoch für dasfelbe eine ununterbrochene

Reihe fchwerer Schickfalsfchläge und Prüfungen, welche

fafl bis zu deffen Aufhebung fortdauerten; denn be-

reits 1421 beraubten und verbrannten die Huffiten das

Klofter gänzlich und ermordeten auch mehrere
Ordensmänner. Gegen 1460 wieder hergeflellt und im

erträglichen Zuftande, mußten es die Conventualcn

1469 des ausgebrochenen Krieges wegen verlaffen. Es
erholte fich zwar 1488 neuerdings, aber 1530 durch
wiederholte Unglücksfalle hart betroffen, vertrieb ein

feindlicher Einfall die Brüder in die Fremde. Zurück-

gekehrt minderte fich die Zahl der Priefter derart,

dafs bis zum Jahre 1607 blos vier Ordensmänner hier

waren, die noch dazu den Befehl erhielten, 1614 das

Klofler zu räumen. Darauf wurde die bisherige

Abtwohnung 1617 in ein gutsherrliches Schlofs umge-
flaltet, ein Theil des Conventsgebäudes niedergeriffen

und der Ueberreft den aus Kremfier hierher verfetzten

Franciscanern iibergeben. Das Stift und die Stift

Saarer Güter gelangten nun in den Befitz des

Cardinais Dietrichftein, deffen Erbe P'ürft Maximilian

die Herrfchaft 1638 dem Ciftercienfer-Orden verkaufte,

daher die P"ranciscaner naili Kremfier zurückgehen
mußten.

Inzwifchen plünderten hier die Schweden 1647
nicht unbeträchtlich. Als fich darauf das Stift erholte

und wieder gehoben hatte, brannte es 1689 ab, wo-
durch das ganze Gebäude in Afche fiel.

Nach vollendetem Neubauc traf es abermals das
Unglück, dafs das Conventsgebäude fammt dem
Kirchendache in Flammen aufging. Kaum war das

Gebiiude aber hergeflellt, als am 16. Juli 1784 noch-
mals Feuer ausbrach und liinnen •*/, Stunden das
Klofler fammt Kirche, Thurm, Glocken und Uhr ver-

zehrte und blos die Abtwohnung nebfl den Wirth-

fchaftsgebäuden gerettet wurden.
Schließlich wurde es am 4. 061ober 1784 mitlelll

kaif Befehl riufgehoben. Damals lebten hier außer tleii

Priilalen 49 Ordcnsmanner, wovon die meiflen in die

Seelforge übergingen. In der Bibliothek fand man
14 Bände Ilandfchriften, 25 Incunabeln, 960 brauch-
bare und 102 unvollllandige theologifche Werke, dann
eine große Anzahl anderer Bücher.

Der letzte Abt Otto Slcinhach von Kraniclijkin,

einer alten deutfchen Adelsfamilie entllammend, die

als Wappen im blauen Felde einen fchräg gelegten
wellenförmigen Querbalken und unter demfelben drei
filberne Steine führte, war 1751 zu Rofenberg in

Böhmen geboren. Als Stifts-Archivar und Abt ein

raftlofer Förderer der Landesgefchichte, fchrieb er
fehr viele Werke. Nach Aufhebung des Stiftes wurde
er zum geifllichen Rath und Referenten in Prag er-

nannt. Er ftarb zu Wien am 19. Februar 1791 im
40. Lebensjahre.

1 I I ' I I I I
I I

Ilerrfchaft und Stift Saar ward nach der Auf-

hebung bis zum Jahre 1826 von der k. k. Slaatsgüter-

Adnnnilbaliun verwaltet, dann an den böhmifchen

ObcrilLaiulmarfchall Jofeph Grafen Wralislaw von

Mitlrowitz und von deffen Erben i8ji an FürÜen Franz
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Jofeph von Dietrichftein verkauft, deffen Tochter

Clotilde, vermählte Gräfin Clam-Gallas nunmehrige

Befitzerin der Herrfchaft iCt.

Das Schlofs Saar liegt hart an der böhmifchen

Gränze in einem freundlichen Thale am Säzavafluffe.

Von der ehemaligen Größe und architektonifchen Zier

fowie feiner inneren Ausflattung blieben aber nur

wenig Kefte erhalten, wie das zweillöckige Prälaten-

gebäude aus dem 17. Jahrhundert — jetzt Schlofs

nebft Wohnungen für Beamte und Kanzleien — mit

einem ovalen Saal, deffen Kuppel noch kunftvolle

Fresken zieren, darrteilend Scenen aus dem alten und
neuen Bunde, dann die himmlifche Seligkeit der

Heiligen aus dem Ciftercienfer Orden, welche wahr-

fcheinlich fpäter von dem Hofmaler K. Karl VI,, dem
Bolognefer Simon Gionimo, der im Stifte durch meh-
rere Jahre unterhalten wurde, meifterhaft gemalt find.

Knapp daran befindet fich die ehemalige Convent-
Kirche zur Himmelfahrt Mariens, jetzt Pfarrkirche, eine

im Uebergangsrtyl gebaute dreifchiffige Hallen-Kirche,

deren Gewölbe auf rtarken Pfeilern ruhen. Durch die

oftmaligen Brände hat fie aber vielfache Aenderungen
erhalten, ohne dafs der urfprijngliche Bau-Charakter
verwifcht worden wäre (Fig. 11 u. 12). Sie ift 79 M. lang

und 19 M. breit und enthält mehrere Seiten -Altäre,

deren Bilder theils \on Gionimo, theils von Saarer

Maler Thom. Schabart (1705), fowie von Thad. Töpper
aus Groß-Meferitfch (um 1760) gemalt find.

Das Haupt-Altarbild malte Michael Willmann 1692
und die Figuren diefes Altars verfertigte der Bildhauer

A. Theny aus Böhmen 1709— 1735-

Die Kirche hat 40 Fenfter, einen Mufik-Chor auf

kühnem Bogen von 12 Schritt Spannweite, darauf eine

reich ornamentirte Orgel. Zwei Grüfte für die ehemali-

gen Abte und Ordensmänner, nebrt welchen früher

noch drei andere da beftanden, nämlich für das Ge-
fchlecht der Kunftadt, der Lipa und Kaunic, wie deren

Wappen noch bezeugen.

Die prächtig gefchnitzten Chorftühle mit 48 Se-

dilien vor dem Presbyterium, das durch ein reich ver-

ziertes und kunrtvoll gearbeitetes hohes Gitter — eine

fchöne und feltene Schlofferarbeit aus dem Jahre 1666
— von dem Schiffen abgefchloffen wird, machen einen

befonderen Effeft. Die Ausrtattung der Altäre und der

Kanzel, daran als Symbol der Marien-Blumen plartifch

abgebildet ifl, zeugt noch von der einrtigen Pracht-

liebe und Erhabenheit des Ordens, der hier wirkte.

Denn der Chronica domus Sarensis zu Folge, die

der Ordensmann Johann von Augufta (Augsburg?)
im Jahre 1300 fchrieh, erfahren wir, dafs deffen Vater
Kkkard aus Deutfchland beim Klofterbau vor 1268

als Steinmetz befchäftiget war, und Johann felbft „die

Sitze, in welchen die junge Herrfchaft dem ewigen
Gott lobfingt," fchnitzte und bemalte.

In der geräumigen Sacrirtei befindet fich ein

fchönes Wafferbe(:ken in Geftalt einer großen Mufchel
aus fchwarzem Marmor, die von einem einköpfigen

gekrönten Adler getragen wird, welcher als Brurt;-

fchild die Infignien der Herren von Kunrtadt trägt und
in der rechten Klaue ein Kreuz hält. Es ift dies das
Münfterbergifche Wappen, welches die herzoglichen
Brüder Albert, Georg und Karl 1502 als Nachkommen
der Kunrtadte den Achten und dem Stifte, fammt dem
Siegeln mit rothem Wachfe verliehen [Steinhach II,

197). Ober dem Becken ift die Darfteilung des Brun-
nens Mariae erfichtlich.

Das hohe Haupt-Portal der Kirche im Spitzbogen,
mit zierlich profilirter Steinverkleidung wird durch ein

maffives eifenbefchlagenes Doppelthor gefchloffen, auf
welchem kreuzweis gelegte und mit vergoldeten
Rofetten befeftigte Stäbe haften, zwifchen deren
Rhombenfond je eine heraldifche Lilie und ein Stern
wechfeln. Sie find aus Eifenblech gefchlagen und
waren vormals vergoldet.

Oberhalb diefes Portales befindet fich an der
Stirnwand ein großes Rundfenfter, das früher ein zier-

liches Maßwerk gehabt hatte. Der ehemalige große
Kirchenthurm, da baufällig, ward im Jahre 1845 abge-
tragen und wurden feine vier neueren Glocken auf den
maffiven Uhrthurm bei der Schule im Hofe verlegt.

An die Kirche lehnt fich das gewefene lange
Conventsgebäude an, hievon blos ein Theil, darin die

Wohnung des Seelforgers, erhalten blieb, während
die übrigen Räume eine vollftändige Ruine find und fo

dem Ganzen ein romantifches Ausfeilen verleihen.

Bcfonders malerifch präfentiren fich diefe Räume von
der Gartenfeite, wo der ehemalige Kreuzgang gewefcn,
aus dem die Conventualen in die Kirche gelangten.

Diefer Eingang ift jetzt vermauert, doch zeigt die

in gothifcher Form noch erhaltene Verkleidung ein

weit vortretendes fchön ausgeführtes Stableiften-

Portal. Links daneben erblickt man an der Wand
noch zwei al fresco gemalte Scenen, darfteilend den
Tod des heil. Bernhard und deffen ErfcheinungMariens.
Die einft hier gewefenen Malereien find fchon lang

verfchwunden.

Dagegen erhielt fich mitten im ehemaligen
Conventsgarten jener berühmte circa vier Klafter tiefe

Brunnen, von welchem das Stift den Beinamen „Föns
Mariae" führte und deffen vortreffliches Waffer dem
Burggrafen Boczko Grafen von Bernegg die verlorene

Sehkraft wieder gegeben haben foll.

In einer gemauerten achteckigen Capelle, die

eben fo viele Strebepfeiler ftützen, mit drei offenen

gothifchen Maßwerk- und drei blinden Fenftern, dann
einem fpitzbogigen Thor, ober dem das Bildnis des

Marien-Brunnens in einer Nifche ausgemeißelt ift, be-

findet fich der eigentliche Brunnen. Die inneren Wände
diefer Capelle find mit einem gothifch gezierten Para-

pet fammt acht canelirten Flachfaulen, die ein ein-

faches Kreuzgewölbe tragen, bekleidet. Die in Mitte

diefes Raumes beftehende Brunnen-Quelle ift durch
eine achtkantige Marmor-Iünfaffung gcfchützt. Auf ihr

fußet ein kunftvoll ausgeführter Eifenauffatz, nämlich

acht Stäbe, die fich oben in Bügelform kronartig ver-

binden und die heil. Maria mit dem Kinde, umgeben
von Engelgeftalten, gleichfam thronend tragen. Den
Fuß der Stäbe bilden Lowentatzen und die Bügel find

mit Blumen, Blättern und Schnörkeln — eine zierliche

Schmiedearbeit — decorirt, welche ehemals vergoldet

waren. Wir können blos annehmen, fie fei etwa Mitte

des 16. Jahihunderts entftanden. Und da an einer Stelle

der Außenwand das Dietrichftein'fche Wappen ange-

bracht ift, fo dürfte eine Reftauration nach 1830

erfolgt fein.

Auf dem öftlich neben Schlofs Saar fich erhe-

benden „grünen Berge", \'on deffen Fuße bis zum
Scheitel eine Baumallee führt, wahrend der übrige
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Theil des Berges mit Waldbiiiimen bepflanzt ift, ließ

der Saarer Abt Wenzel VVeymluwa zwifchen 17 19—
1722 durch den gefchickten Archite6len Santini eine

fehenswerthe fünfeckige Capelle zu Ehren des heil.

Johann von Nepomuk erbauen. Der Olmüzer Weih-
bifchof Johann F. J.Graf Braidaconfecrirte fie feieriichfi:

am 27. September 1722.

Ihre meifterhafte Bindung des hohen zu einem
Stern fich formenden Kuppel-Gewölbes fammt herum-

führender Galerie ill befonders fchön, fo wie der Ge-

danke, der in Rückficht auf die Joannei'fchen fünf

Sterne überall gut angebrachten fünffachen Zahl der

großen und kleinen Eingänge, der Altäre und übrigen

Beflandtheilc, die bis auf die gcringfle Verzierung

überall Ifcrnfürmig oder wcnigftens fünfeckig ausge-

führt wurde. Leider hat die Capelle durch Elcmentar-

fchäden \'iel gelitten, da im Jahre 1S42 und 1850 ein

Blitzllrahl das Dach fowie den Thurm verbrannte und
im Jahre 1851 durch Einbruch mancher Schaden ver-

urfacht worden ift.

Trapp.

54. Das kleine Kirchlein im Moos bei Niederdorf

(Puftcrthal, Tyrol) birgt eine Reihe fehr intereffanter

Refte alter Kunftarbeit, worüber hier kurz gefprochen

werden foll. Das frei imThale bei einer kleinen Häufer-

gruppe gelegene Gotteshaus, mit dem üblichen

gothifchen Tyroler Spitzthurm, hat ein Schiff von
drei Travees, dann zwei Joche im Chor, der mit drei

Seiten das Achteck fchließt. An den Wänden laufen

Dienfte herab, vorn mit einem vorgelegten Rundftab,
ganz übereinftimmend mit jenen in der größeren Kirche

des nahen Ortes Aitfkirchen, wo ähnliche Netzge-
wölbe vorkommen. Offenbar rtammen beide Bauten
aus derfelben Schule, vielleicht vom nämlichen Meifter.

In Moos hat fich derfelbe über dem Triumphbogen mit

folgender Infchrift verewigt:

hoc opus conpletiim in vigilia michahelis i_Ä.92

D X S
das paw hat vol pracht maifter Sigmunt von ftegn.

In den Gewölbekappen über dem Hoch-Altar find

in vier Medaillons die Zeichen der I-lvangeliflen in

Fresco, mit Banderolen, woraufinfchriften, wieMatheus
evangelifta etc. auf blauem Grunde im Styltypus des

15. Jahrhunderts gemalt. An den beiden mittleren

Kappen find zwei gemalte deutfche 'rarlfchcnfchilder

angebracht. Der eine enthalt das Wappen von Gorz,
der andere das der Gonzaga. In den rautenförmigen
Schlußfteincn des Chors find polychrom dargeftellt

die Schlange der Mailändifchen Visconti, der Tj-roler

Adler und die fcgnende Hand in Wolken. Die Schluß-

Heine des Langhaufcs, theils rhombifch, theils kreis-

rund, tragen das Bruftbild der Madonna mit dem
Kinde, eines Bifchofs und anderer Heiliger, ebenfalls

15. Jahrhundert.

Der I loch-Altar im fpäten Renaiffancc-Styl ent-

hält gothifche Schnitzereien von einem iilleren I'.in-

richtungsftück diefcr Beftimmung, in Gold und Farben
gefafst. DieReliefs ftellen vor die Anbetung derWaifen,
rieta, Gott Vater: (15. Jahrhundert).

An der füdlichen Außenwand der Kirche ill ein

coloffales, rtark befchädigtesF'resco des heil. Chridoph
angebracht, roher als da.sjcnige gleichen Gegenflandes

XU. N. F.

m Aut-

in Aufkirchen. Der Heilige ift jünglinghaft aufgefafst,
das Chriftuskind hat ein mit Granat-Apfelmufter deco-
rirtes Kleid, Chriftoph ein kurzes Röckchen, gelbes
Unterkleid, rothen Mantel; er ftützt fich auch hier auf
eine Palme als Wanderftab, das Kind hält den Reichs-
apfel, im Waffer fchwimmt eine gekrönte Sirene, rück-
wärts Landfchaft. Im Ganzen verräth fich füdlicher
Einfluß; die Entftehungszeit des Gemäldes dürfte über
den Beginn des 16. Jahrhunderts nicht zurückdatiren.

Endlich fchmückt noch die Außenfeite des Kirch-
leins hinter dem Hoch-Altar, alfo in der Achfe des
Polygons, ein zweites Fresco. Es ftellt das Crucifix
dar, deffen Stamm Magdalena umklammert, welche
daneben kniet. Sie hat ein blaues Kleid und rothen
Mantel, fowie weißen Halsfchleier, neben ihr fleht die

Salbenbüchfe. Die Infchrift der dabei befindlichen
Tafel lefe ich:

die figur hat gefcrimit maift

hans halbere (r?)

LXXXXIIjar.

Auf dem daneben gemalten Schilde ift grau in

grau dargeftellt ein Nagel zwifchen zwei gleichen
undeutlichen Gegenftänden von der Form:

Die Gründung des Kirchleins hängt mit
fchwung des nahegelegenen Bades Alt-Prags zufam-
men. Hier beftand fchon 1490 eine Anfiedlung, wo
der Forftknecht Hofftätter häufte, dem die heilfame
Quelle des Hirfchbrunnens bereits bekannt war und
Dienfte leiftete. Der Rath des letzten Landgrafen von
Görz Leonhard Theobald von Fraunftätter bewilligte

ihm die Errichtung eines „Badcls", delTen Ruf zunahm,
als die Gemahlin Leonhard's, eine Herzogin von Man-
tua, welche 1491 in Lienz weilte, dort von ihren

„Leibfchmerzen" geheilt worden war. Sie ftiftete die

durch Meifter Sigmund von Stegen erbaute Kirche
im Moos 1492, bei deren Einweihung dem Hofftätter

ein Lehensbrief ausgeftellt wurde, welchen fpater Erz-
herzog Ferdinand am 6. Odlober 1565 beftätigte und
erweiterte.

Bezüglich derinfchrift desCrucifix-Bildesbeftehen
verfchiedene, von einander abweichende Lefearten.
Ich habe fie genau copirt. Dafs Manche gar Hans
i lolbein Icfen und dem großen Meifter diefe mittel-

mäßige Malerei vom Jahre 1542 zufchreiben wollten,

braucht wohl nicht ernft genommen zu werden. Das
„gefcrimit" (gefriemt d. i. beftellt) geht überhaupt
nicht auf den Künftler, fondern blos auf den Auftrag-
geber.

I'S-

55. Der Central-Commiffion ift die Nachricht zuge-

kommen, dafs am 26. Mai Morgens der nordliche
Thurm der Bafilica in Sckkait eingeftürzt ift. Der
Thurm fiel auf die Nordfeite außerhalb des Kirchen-
fchiffes in den Stiflshof, den nordlichen unbewohnten
Traft des Stiftsgebaudes theilweife durchfchlagcnd
und auch den am Thurme angebauten ebenlalls unbe-
wohnten Zubau befchädigend. Die Kirche felbft und
iler liidliche Thurm haben keinen Schallen gelitten,

nur ift am Portale das aus Ouadern atifgeluhrte Kuppel-
gewölbe am Scheitel eingefchlagen worden, unil

mußte die obere Portalmauer wegen der ftarken Er-

fchütterung abgetragen werden.
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56. Ueber den Email-Altar zu Zinimerlelien find

der Central-Comniiffion fehr werthvollc Nachrichten

zugekommen. Der Pfarrer von Völs hatte nämlich

zwei Abfchriften \on Documentcn aus den Jahren 1606

und 1793 vorgelegt, von welchen das erftere befagte,

dafs Ferdinand von Kuebach, Viertlhauptmann an der

oberen Etfch etc., bei feinem Anfitz Zimmerlehen im

Jahre 1594 die Capelle gebaut und im Jahre 1606 eine

Gottesdienftftiftung conftituirt hat, zu deren Perfol-

virung eben die befagte CapcUe fammt Altar und

^'g- Ij- (Walleisberg.)

allem fonftigen Inventar für ewige Zeiten gewidmet
worden ift; das zweite Document anno 1793 ift der
Kaufvertrag, vermöge deffen der Hof Zimnierlehen
von der von Kuebach'fchen Familie an die Familie
Fulterer überging. Wenn nun auch diefes Document
keineswegs klare Auffchlüffe über die Eigenthumsvcr-
hältniffe bezüglich der Capclle und des Altares gibt, fo

geht aus demfelben im Zufammenhaltc mit dem letzten
Kaufvertrage vom Jahre 1876 doch fo viel hervor, dafs
der jeweilige Hofbefitzer die Pflicht der l^rhaltung der
Capelle und ihrer Einrichtung als eine Rcallaft über-

nahm und ihm gewiß das Recht nicht zuftehen dürfte,

ohne weiteres irgend etwas aus der Capelle zu ver-

äußern. Diefe Stiftung hat daher mindeftens den Rechts-

befitz des Servituts des Gebrauches an der Capelle,

daher der faftifche Befitzftand gewahrt werden muß,
was durch ein Verkaufsverbot erreicht wird. In diefem

Sinne ifl auch die politifche Behörde vorgegangen und
hat auf Anfuchen des Pfarrers von Völs dem Eigen-

thümer der Capelle das Verbot ertheilt, den Altar

oder fonfl; ein Stück der Capelleneinrichtung zu

mindern oder zu veräußern.

57. (Notizen aus Kärtiten.)

Die Pfarrkirche zu St. Peter am Wallershcrg

(Fig. 13) ill ein geofteter langgeflreckter cinfchiffiger

Fig. 14. (Wallersberg.)

Bau. Durch ein fpitzbogiges Portal mit profilirtem Ge-
wände betritt man einen mit einer Tonne überdeck-
ten Vorraum, der breiter ift als das fich unmittelbar

anfchließende Kirchenfchiff, welches aus vier Jochen
befteht, die mit je einem Sterngewölbe überdeckt

Mil^
""'ü- '5 l,W.illersberg.)

find. Die Rippen ruhen auf VVandpfeilern mit je einer
Dreiviertel-Säule als Vorlage und verfchneidcn fich un-
mittelbar in die Trommel ober dem einfachen Capital
(Fig. 14). Der Dienftfockel befleht aus einem runden
Wullle über der Abfchragung(Fig. 15). Der Orgel-Chor
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nimmt das crftc Joch ein und fchicbt ficli mittcld:

eines Holz/.ubaucs auch nocli in das zweite Joch vor.

Die Schifffciiftcr find bis auf eines modernifirt, (Hcfes

ift zweitheilisr mit Firchblafen-I\Iaß\verk. An das Schiff

Kopf abfchiicßen. Außen am Clior VVanddicnfle bis

% Höhe hinaufreichend und achteckig pyramidal ab-

L,reclacht. Dem Innern des Lan<,diaufes entfpricht ein

Syllem von einfachen Strebepfeilern. Das gothifchc

Kirchengebäude (lammt aus zwei Bauzeiten, einer

iiltcrcn und einer jüngeren, der das Presbytcrium an-

gehört. Der Thurm hat fpitzbogige Sclialllöcher und
ein Zwicbeldach. Von der Kirchen-lünrichtung ift zu

erwähnen die achteckige Kanzel mit Steinunterbau und
gewundener Säule. Die alte Brüftung fehlt. Weißmar-
mnrnes Weihwaffcr-Bccken von eigenthümlicher Gc-

llaltung, fehr fchadhaft, mit lüfenreifcn umzogen. Der
Taufftein ebenfalls von weißem Marmor aus dem
16. Jahrhundert.

Außen nördlich ein römifchcr Votivftein, an der

Südfeite ein antiker Relief in Medaillon-Form mit

einem Mannes- und Frauen-Bruftbild.

Die Sacriftei der St. Lcon/iar(h-Kirc/iche\ Wolfnitz

befitzt einen intereffantenParamenten-Schrank (Fig. 17)

mit fchönen Schnitzereien. Dcrfelbc bcfteht eigentlich

aus zwei niedrigen aufeinander geftcllten Schränken

mit Flügelthüren, davon der obere mit einem crenel-

lirten Abfchlufs verfehen ift. Beide Karten find von

Fig. 16. (Wallersberg.)

fchließt fich das Thurm-Quadrat an, in feinen Oeff

nungen zwei enge fpitzbogige Bögen bildend. Diefer

Raum ift ebenfalls mit einem Sterngewölbe überdeckt.

Das Presbytcrium bildet ein Joch und den fünffeitigen

mxriniiririnjinruinnnnjiJirijiria^^

Kit;. 17. (Wolfnitz.)

Chorfchhifs mit modernifirten Fcnftcrn. Die Rippen

ruhen auf Dienften, die mit einem achteckigen Ca[nt;ile

verfehen und mit Blattwerk und Köpfen abwechfclnd

geziert fnul, fich bis zur Fenfterhohlbank lurabfcnkcn

und Iheils fich in die Wand verlieren, Ihcils mit kleinen

achteckigen Anfitzcn, daran ein SchiUl (Fig. 16) oder

S, 19, ^Trebeffmg.

einem zierlich gefchnitztcn Relief-Bande eingefaßt. In

den Füllungen der Flügel theils Wappen, theils

Ornamente
Die Filial-Kirche zu St. Katliariiia bei St. L'lric/i

nächft Fcldkirclicn, ein fehr kleiner Bau mit flach-

gedecktem Schiffe und rundgewölbtem Chor befitzt

eine fehr fchön gefchnitzte Brüftung des Orgel-Chores

aus Fichtenholz. Sie ift fechsfeldig mit aufgelegten

Ornamenten im fpat-gothifchen St\'le, Geflechte von

Ranken, Diftel- und Wein-Blättern, I'Vüchten, dabei

Vogel. l'"in Feld mit vcrfchlungenen Bändern zeigt

die Jahreszahl 1526 und einzelne Buchftaben. Die

Zwifchenthcilung durch Runtlftäbe, unten Sockel-

gefims. Fin Seiten-Altar von 1688.

Die Kirchen-Ruine in Trebc/fiit^^ nachft C'wihui

zeigt ein fünffeitiges Presbytcrium aus dem Achteck
conftruirt, einthcilige fpitzI)ogigc Fenftcr, Strebe-

pfeiler (Fig. 18 und 19), Rippen-Gewölbe mit Schluß-

Ikin und Confolenftutzcn. darüber ein Nothdach. Das
.Schiff verfallen. Der Renaiü'ance-Thurm noch einge-

deckt. Außen .un l'resbvterium Refte einer Wand-
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malcrei, man erkennt noch einen Engel mit einer

Pofaune, und dabei ein Spruchband.

Die Leonliard-Kirchc bei Tweng gehört zu den

wenigen rein erhaltenen gothifchen Kirchen Kärntens,

und dürfte in den erften Decennien des i6. Jahrhun-

derts entftanden fein. Das Langhaus der einfchiffigen

Kirche (Fig. 20) befleht aus zwei Jochen, welche mit

einem einfachen ftreng conflru6li\en Rippen-Syftem
überdeckt find. Das Presbyterium befteht aus einem
Joche und dem gewöhnlichen polygonen Chorfchluffe.

Alle Räume find gleich hoch. Die Rippen laufen im
Schiffe an runden Dienflen ohne Capital an, im Pres-

byterium läuft dieRippe mitunter alsDicnftganz herab.

Unter den Fenllern finden fich feichtc im Segment-
Bogen abgefchloffene Nifchen. Die Fenfter fpitzbogig

mit Maßwerk. Die Brüflung des Orgel-Chores maß-
werkartig durchbrochen; das Haupt-Portal rundbogig

Fig. 20. (Tweng.)

mit reicher Gewand'.;ng, fchöne Befchläge. Der Thurm
viereckig mit großen Spitzbogen-Fenllern. Im Presby-

terium ein alter Chorftuhl mit neuer Vorderwand, die

Rückwand ift mit reichem Schnitzwerk in den Fül-

lungen verziert, Zinnen-Fries. In einem Felde: Maria
hilf uns und 1512 und Andre Kamper. Die Hauptzierde
der Kirche bildet der große \ollfländig erhaltene

Flügel-Altar mit reichem Schnitzwerk. Auf einfacher

fteinerner Menfa eine hohe Predella, ein Schrein mit

zwei Flügeln. An diefem innen zwei Engel in Relief

mit den Marterwerkzeugen, auf der anderen Seite, St.

Elifabeth und St. Helena. Auf der Predellawand eine

Heilige gemalt, auf der Rückwand das Schweißtuch.
Im Karten St. Leonhard, St. Sebaüian und St. Rochus,
ganze Figuren. Auf den Flügeln innen in bemaltem
Relief St. Rupert und Wolfgang, außen gemalt St.

Hemma, Bonifaz, St. Heinrich und andere. Im Coro-

nement der Ecce homo mit Johannes und Maria. Auf
der Rückwand St. Laurenz und St. Chriftoph. Rechts
und links je ein Ritter auf einer Confole. In der Sacri-

ftei ein einfacher Mefskelch aus dem 16. Jahrhundert,

und eine gothifche Truhe mit einfacher Tyroler Flach-

fchnitzerei und Original-Befchlägcn.

58. (Siegel bölimifcher Städte.)

Das in Fig. 21 abgebildete runde Siegel, welches
einen Durchmeffer von 4 Cm. hat, gehört der Stadt

Berauii, führt im Schriftrahmen innerhalb einfacher

Randleiften folgende Legende: *SigillvnT minvs- civi-

tatis -beraunenfis (Lapidare). Am Außenrande ein

Lorbeerkranz. Im Siegelfelde eine gezinnte Quader-
mauer mit offenem Thor, das im fpitzen Winkel fchließt,

Fig. 21. (Beraun.)

darin ein halb herabgelaffenes Fallgitter, darunter ein

gegen links fchreitendesLamm, beiderfeits des Thores

je ein halbrunder Thurm mit einem Fenfler, Zinnen-

kranz und Spitzhelm, von den Thürmen fetzt fich die

Stadtmauer weiter fort. Ueber der Thormauer ein

wachfender Ritter mit Schwert und Schild, darauf der

böhmifche Löwe. Siegel aus dem 16. Jahrhundert.

In Fig. 22 ift das fchöne Siegel der Stadt Laun
aus dem 14. Jahrhundert abgebildet. Dasfelbe ill rund,

Fig. 22. (Laun )

mit 65 Mm. im Durchmeffer, und fuhrt innerhalb Perl-

linien als Umfchrift folgende Legende: f Sigillvm.

majvs • civitatis • delvna* (Lapidar). Im Bildfelde eine

gezinnte Stadtmauer, die zwei Ecken bildend und an

denSeiten fich zurückziehend gegen den Rand auffteigt.
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Spitzbogiges Thor, offen mit Fallgitter. An den beiden

Ecken je ein achteckiger Thurm mit einer langen

Fenflierfchlitze, Zinnengalerie und Spitzhelm. Zwifchen

beiden Thürmen ein Dreieckfchild, darin Stern und

Mondnchel. Der Original-Stempel diefes in kraftiger

Arbeit ausgeführten Siegels füll noch vorhanden fein.

Fig. 33 veranfchaulicht das kleine Siegel derfelben

Stadt; im Siegelbilde fehen wir die faft ganz gleiche

Schild, darin gegen rechts gewendet der Schwan und

der Stern; diefes Siegel dürfte um ein halbes Jahrhun-

dert älter fein.

In Fig. 26 erfcheint das Siegel der Stadt Ilaida.

Dasfelbe gehört bereits in die Zeit gegen das Ende
des 16. Jahrhunderts. Ks irt von einem Lorbeerkranze

umrahmt und zeigt im Bildfelde einen verfchnörkelten

Schild, darin eine zweithürmige Burg. In der Mittel-

maucr ein rundbogiges Thor mit Fallgittcr, darüber

Fig. 23. (Laun.)

Darflellung, wie eben befchrieben, die Umfchrift lau-

tet: t s*minvs* civitatis* de Ivna. Diefer Stempel mag
mindeflens um ein halbes Jahrhundert jünger fein.

Fig. 24 und 25 veranfchaulichen zwei Siegel, die

fich auf die Stadt Braunau beziehen. Das erde Siegel,

Fig. 24. (Braunau

rund mit einem Durchmeffer von 40 Mm. gehört in die

erfle Mälfte des 15. Jahrhunderts und zeigt im Siegel-

felde einen zierlichen Dreipaß mit Eckknorren und

darin einen unten zugefpitzlen Schild, darin gegen

Fig. 1 s. (Br.iunau
,1

links gewendet ein Schwan (Gans?) und oben rechts

ein Stern. Die Legende fagt : Sigillvm* civivm*de*

brawnaw*. Das andere Siegel hat folgende Legeiule:

t s. civivm de brvnov innerhalb Perlenlinien und führt

im Siegclfcldc einen feitwarts und unten gerundeten

26. (Haida.)

zwei kleine viereckige Fenfter, in den über Eck ge-

ftellten und crenellirten Thürmen unten eine kleine

Pforte, dann zwei kleine viereckige und zwei größere

rundbogige Fenfler übereinander. Ueber dem Mittel-

baue fchwcbt ein Schild mit einem Schwane als

Wappen und wachfcnd als Zimier, umgeben von reicher

Ilelmdeckc. Die Legende befindet fich zuniichfl des

Kranzes innen und umzieht den Schildesrand von links

gegen unten nach rechts, oben ihn freilaflTend, fie lautet:

iigillvm civitatis mericenfis.

59. Confervator Firkviayr hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs die eingefammelten pfleg-

gerichtlichen Archive des Herzogtintms Sahburg, die

für die LandesGefchichte von hoher Bedeutung find,

in einem paffenden und fichercn Saale des Regicrungs-

Archivs zu Salzburg untergebracht wurden.

60. Der kärntnifclw Gefchichts-Verein machte an

die CentralCommiffion die Mittheilung, dafs in Ik-treff

der archivalifchen Arbeiten gegenwartig gegen 3500

Urkunden repertorifirt find, fo dafs alle priicis datirten

Stücke bis zum Jahre 1435 durchgearbeitet erfcheinen.

Die Rejiertorifirungsarbcit, aufweiche früher die

meifle Arbeitszeit verwendet worden war, mußte eine

lünfchrankung erfahren, als im Ilerblle 1885 mit der

Ordnung des Arnoldßeiiier Archives begonnen wurde.

Die Ordnung, in welche das letztere zu Beginn des

18. Jahrhunderts durch den Ilofrichter Aiiictlur ge-

bracht worden war, iit im Laufe der Zeit fo vollüandig

geflört worden, dafs in den einzelnen Acleniiacketen

fachlich gar nicht zufammenhangendc Schriftftückc

aus den verfchiedenflen Zeiten beifammen lagen. Es

mußte fohin eine von Grund aus neue Ordnung in An-

griff genommen werden, welche fich naturgemäß aul

die A6len von hillorifchem Werthe befchranken mußte.

Das Arnoldlleiner Archiv befleht aber ungcfihr zur



cxxx

Hälfte aus liiflorifch völlig; belanglofen Aclen neuerer

und neueller Zeit. Diefelben wurden wie vorher in

ihrer Fasciculirung bclaffcn, und über jeden Fascikel

ein kurz gehaltenes Inhaltsverzeichnis angelegt. Man
wird feinerzeit die Forflverwaltung Offiach erfuchen

miilTen, diefc für den Gefchichts-Verein als Skart-

l)apiere zu betrachtenden Aflenflücke entweder zur

weiteren Aufbewahrung oder zur Skartirung zurück-

nehmen zu wollen. Die Ordnung der gefchichtlich

werthvollcn Aflen ift nun fo weit gebracht, dafs die

einzelnen Aflenflücke nach ihrer inhaltlichen Zufam-
incngehörigkeit in Gruppen getheilt größtentheils

wieder beieinander liegen, fo dafs bereits mit der

Katalogifirung begonnen werden konnte, welche
Arbeit bis zum Ilerbfle wohl vollendet fein dürfte.

Von denHandfchriften des Arnoldflciner Archivcs

wurden 450 Stück katalogifirt. Kbenfo find von lOO

Urkunden Regifter angelegt worden.

Das Arcliiv des Villacher Local-Mufemns wurde
im Monat September geordnet, über die dortfelbll;

befindlichen 128 Urkunden ein Katalog in Villach

hinterlegt, eine ausführliche Regeflenfammlung aber

im Vereins-Archiv zurückbehalten.

Aus dem furflbifchöflich Gurker Archive wurden
114 Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts regiftrirt

und gleichzeitig repertorifirt.

Die Copien- Sammlung des Vereins -Archivcs

wurde um 48 Stücke, welche nach Urkunden des

Staats-Archives und des Archives Sr. Excellenz des

Grafen Wilczek in Wien, fowie nach Urkunden des

Gutes Draffendorf angefertigt wurden, vermehrt.

Die Sammlung von Abgüffen kärntnerifcher

Siegel, welche bereits vom Notar Frefaclier begonnen
worden war, wurde fortgefetzt und belauft fich gegen-

wärtig auf 469 Stücke folcher Siegel, welche fich

an dem Vereine nicht eigenthümlichen Urkunden be-

finden.

61. An der Fagade des Haufes Nr. 26 in der Via

del suffraggio zu Trient befindet fich ein Fresco-

Gemälde, die Madonna mit dem Kinde vorflellend.

Sie fitzt vor einer Rofenhecke; der Hintergrund ift

jetzt grau, dürfte aber blaue Himmelsluft urfprünglich

gewefen fein. Ihr Kleid hat rothe Farbe, ferner trägt

die Geflalt einen weißen fchleierartigen Ueberwurf
von langer Form, der auch über das Haupt reicht.

Das nackte neben der Mutter flehende Kind ift fchon

ziemlich erwachfen. Rechts unten in der Ecke fieht

man das Bruftbild des Stifters, eines Mannes von etwa
fünfzig Jahren, in gelblichem Gewand mit weißem
Hemdkragen. Oben fleht die Jahreszahl: 1587. Der
Eindruck, den das Gemälde macht, ift freundlich und
angenehm, wenn fchon die Ausführung etwas derb.

Das Motiv der Madonna weift auf das Studium
Raphael'fcher Typen zurück.

Ilg-

62. In der Sacriftei des Domes zu Trient hängt ein

kleineres auf Holz gemaltes Bild, mehrere Heilige vor-

ftellcnd, dem Charakter des 15. Jahrhunderts entfpre-

chend, welches den mirfonft unbekannten Malernamen :

Cecchinus da Verona pinxit.

in der Beifchrift enthält.

In diefer Sacriftei habe ich neben den henlichen

Arazzi noch folgende, bcfonders bemcrkenswerthe
Gegcnftände gefchen

:

Zwei Manufcripte, in filbernen Einbänden. Auf der

Außenfeite des vorderen Deckels des Einen ift die

Madonna in fehr hohem Relief, vergoldet, auf jener

des andern ein Heiliger, fitzend, dargeftcllt. Rück-
wärts in Niello Bifchof Fridericus de Vanga, von
einem ornamentirten Rahmen eingefafst.

Vaw altare portatile von getriebenem Silber, mit

den Evangeliftenfymbolen. Rückwärts eine Silberplatte

mit gravirter Infchrift, wonach dcrfelbe Bifchof der

Spender ift.

Mehrere viereckige Stickereien in I'lattftich, re-

ftaurirt, mit Heiligen-Gcfchichten, 15. Jahrhundert,

aber noch im Style des vorhergehenden, wie die

Rüftungen und die ganz den Bildern der Giotesken

Schule entfprechenden Architekturen beweifen.

Endlich Bernftein-Arbeiten des 16.— 17. Jahr-

hunderts, und Fifcherringe des 15., worunter einer mit

der Infchrift; Paulus papa.

Hg-

(>">,. Zu Aufkirchen bei Niederdorf im Pufterthal in

Tyrol ift an der Südfeitc der Kirche ein coloffales

Fresco des heil. Chriftoph, oben von einem Bogen ab-

gefchloffen, gemalt. Er hat ein bartlofes markirtes

Geficht, blondes gekräufeltes Haar, nach mittelalter-

licher Junkerweife frifirt, darauf ruht ein wulftförmiges

Schapel, roth und weiß geflreift, an dem fich das auf

feiner Achfel fitzende Chriftuskind fcfthält. Seinen

Oberkörper umhüllt ein kurzer gelber Lendner mit

fchönem Mufler von Granatäpfeln, darüber trägt er

einen kurzen rothen Mantel. Das weiße Futter ift un-

gemuflert, unter demfelben treten die Arme hervor.

Das nackte Knäblein, welches ihn fegnet, hat ein

weißes, innen violettes, flatterndes Mäntclchen.

Chriftoph hält einen grünen Palmbaum, feine Beine find

nackt. Im Waffer fchwimmt, zwifchen feinen Beinen

fichtbar, eine Sirene mit doppeltem aufgeftellten

Fifchfchwanz, rothem Kleid und Krone auf dem
Kopfe, ferner Fifche, Meerwunder, Onager, Thiere mit

Kameelhälfen, in den Formen, welche dem Phyfiologus

des Mittelalters entflammen. Eines derfelben, von

gelber Farbe und mit vier Füßen ausgerüftet, trägt

einen Mönchskopf mit Tonfur, ein anderes Ungeheuer
hat einen nackten weiblichen Oberkörper. Ein roth-

gekleideter Mann mit drei goldenen Schellen ift auch

unter der Gefellfchaft. Rechts fieht man den Einfiedel,

Felfen, eine Hütte, ganz oben eine Stadt mit Mauern.

Eine der wunderlichen Geftalten führt Trommel und

Pfeife. Eigenthümlich find an den beiden Hauptfiguren

die gefchlitzten halb gcfchloffenen Augen. Das Ge-

mälde gehört wohl der deutfch-tyrolifchen Schule aus

der erften Hälfte des 16. Jahrhunderts an, hat aber

jedenfalls ftarke Beeinflußung vom Süden. Ueber dem-

felben find die Wappen des T\roler Adlers und von

Görz angebracht; es dürfte fomit im Zufammenhange
ftehen mit jenen landesfürftlichen Beeinflußungen,

welche ich in der Notiz über das nahegelegene Kirch-

lein im Moos dargelegt habe (f. 54).

Die gothifche einfchiffige Kirche ift gänzlich er-

neuert. Das Langhaus hat fünf Travecs, der Chor
zwei, und fchließt mit drei Seiten des Achteckes. An
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den Wänden laufen Dienfte empor. Sehr fchön und
reich ifl die Rippenformation, im Langhaus von einem
ganz eigenthümlichen Mufter, im Presbyterium netz-

fcirmig. Dafelbrt Aehen auch auf Confolen an den
Wanden \ier Holzfiguren, darunter zwei, Florian und
Georg, in ganzen Harnifchen vom Ende des 15. Jahr-

hunderts, mit Spagneroles und Bart.

64. Im Rendenatliale, in deffen hinterflen Gründen,
wo derWeg von Pinzolo zu dem Curorte Sta. Madonna
di Campiglio aufzeigt (Südtyrol, weftlich von Trient),

liegt das kleine Bergdorf S. Antonio mit einem
fchlichteii Kirchlcin, welches einige fehr einfache

gothifche Bauformen verräth. Die eine feiner Längs-
feiten am Aeußeren ift intereffant durch Fresco-

Gemälde, welche, in mehreren Schichten übereinander
zutage tretend, von der alten und lebhaften Kunll-

übung in diefer Gegend Zeugnis geben. In dem ganzen
nach Süden geöffneten Thale find an den zahlreichen

alten Kirchlein derlei Refte von Malerei nicht feiten.

Jenes von S. Antonio hat in der fpitzbogigen Lünette
ober der Thüre eine Darfteilung der Pietä mit der heil.

Magdalena und anderen Heiligen, fchon aus dem
16. Jahrhundert, unter der Tünche kommen aber nocii

verfchiedene lebensgroße Heiligen-Figuren älteren

Charakters zum Vorfchein, an denen die Deffins der

Gewänder forgfältig ausgeführt find. An der Außen-
wand eines Haufes im Orte befindet fich ebenfalls ein

Fresco: die Madonna in throno mit dem Bambino,
neben ihr auf der einen Seite S. Antonius von Padua,
auf der anderen Sebaftian, Chriftophorus und Rochus,
dabei die Infchrift:

1503 die ultima menfis o6lobris.

Der künftlcrifche Styltypus ift vollkommen ita-

lienifch-mittelaltcrlich, beinahe noch im Geifte des

Trecento gehalten.

ilg.

65. (Nachtrag zu dem Artikel „über eine Bronze-

Schüffcl romanifchen Styles.") Ungefähr gleichzeitig

mit meiner Befprechung der gravirten Bronze-

Schüffel im Befitze des Herrn Belvedere-Infpeflors Karl
Schcffler in Wien ift in der Gazette archeologi(iue eine

analoge y\rbeit von IL Maurice Prou veröffentlicht

worden, auf die ich hier deshalb aufmerkfam machen
muß, weil fie das ohnehin fpärliche Verglcichsmaterial

um eine weitere gravirte Schüffei romanifchen Styles

vermelirt. Das in der Gazette archeologitjuc veröffent-

lichte Gefäß ill: erft \or kurzem vom Medaillen-

Cabinet der Parifer National-Bibliothek angekauft
worden und war mir deshalb noch nicht bekannt ge-

wefen, als ich das Vergleichsmaterial für meine Arlieit

über die Wiener .Scluiffel zufammenftcllte. Nachdem
nun die Parifer Schüffei publicirt ift und nachdem ich

fie jüngft im Original gefehen habe, will ich nicht ver-

fäumen, fie mit der Wiener Schüffei in Beziehung zu

fetzen. lüne kurze Bcfchreibung wird es klar machen,
dafs die Schüffei des Parifer Medaillen-Cabinels in

ikonographifcher Beziehung zu den intereffanteften

ihrer Art gehört. Sie zeigt nämlich im bauchigen
Rande fechs gravirte Darftellungen zur Achilleis des
Statins; eine fiebente fchließt (ich daran auf ilem Boden

des Gefäßes. Man fieht i. Achilles mit dem Kentauren
Chiron, 2. und 3. Thetis, wie fie Achill von Chiron zu

Lykomedes führt, 4. Ulyffes, der den als Mädchen ver-

kleideten Achilles erkennt, 5., 6. und 7. den Abfchied
des Achill von Lykomedes. Alle Darftellungen find

mit Infchriftzeilen verfehen. Im Rande gewahren wir

die Bilder durch niedrige romanifche Säulen mit

attifcher Bafis von einander getrennt ; die Darfteilung

auf dem Boden ift von einem Ornament-Bande umfaßt.

Auf dem horizontalen Rändchen fallt die Anwendung
desfelbcn „opus punclile" auf, das wir auch auf der

Scheflerichcn Schüffei und an derfelben Stelle ge-

funden haben. Indefs fteht die Parifer Schüffei doch
der Wiener in den Dimenfionen und in manchen Ein-

zelheiten weniger nahe, als den von mir zum Vergleich

herangezogenen rheinifchen gravirten Schüffein, mit

welchen fie die allernächfte Stylverwandtfchaft zeigt.

Dies veranlafst mich auch, die Schüffei des Medaillen-

Cabinets zu Paris für eine rheinifche Arbeit zu halten.

Die überaus intereffanten Darftellungen zur Achil-

leis bilden eines der auffallendften Beifpiele von dem
Nachwirken der Antike im hohen Mittelalter.

Th. Frim viel.

66. Die Domkirche zu Görz, dem heil. Hilarius und

Tatianus geweiht, wurde zu Ende des 14. Jahrhunderts

neben der imjahre 1365 erbauten Anna- und Leonhard-
Capelle erbaut, welche gegenwärtig in ihrer noch er-

haltenen alterthümlichen Geftalt das Presbyterium

und die Sacriftei bildet. Im 17. Jahrhundert wurde der

Dom umgebaut. Das Presbyterium ift fomit im go-

thifchen Style gebaut, das Langhaus durch zwei Reihen

von zwei übereinanderftehenden rundbogigen .Saulen-

Arcaden in ein Mittelfchiff mit zwei Seitenfchiffen

fammt Emporen getheilt; diefe Räume find flach ge-

deckt, die Hauptfagade ift anfpruchslos, dasfelbe gilt

von den freien Langfeiten. Diefe nüchterne und
monotone Fagade foU nun etwas geändert und, foweit

es die befcheidenen Mittel erlauben, gefchmackvoU
ausgeftattet werden. Das vorgelegte Projefl wurde
von der Central-Commiffion begutachtet und als ein

verhältnismäßig glücklicher Verfuch, der abfolut form-

lofen Fagade wenigftens einiges Relief zu geben, zur

Ausführung empfohlen.

67. Der Central-Commiffion ift Nachricht zuge-

kommen, dafs in der romanifchen Rund-Capelle zu

St. Georgen bei Schönna Wandmalereien aufgefunden

wurden. In der Mitte des runden Raumes fteht eine

Säule als Stütze des Gewölbes, und laufen auf delTen

Capital vier breite Gurten zufammen. Wand, Gurten

und Gewölbe find bemalt, und dürfte — foweit es

unter der Tünche beftimmbar ift — die Malerei tlcni

14. Jahrhunderte angehören.

68. Das in der Decanat- Kirche zu Tabor befind-

liche Tauf-Becken, welches aus dem 15. Jahrhundert

ftammt und im Lazenfluffe gefimden wurde, ift wegen
Schadhaftigkeit außer Gebrauch gefetzt und an das

ftadtifche Mufeum iibergeben worden.

6g. Zu dem, im zweiten Hefte des XII. Bandes
veröffentlichten Artikel des Dr. /i. Ift7-;/<rXv „Beiträge

zur ollerreichifchen KuuÜlergefchichte aus Gefchichts-
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quellen fchlefifcher Provinzialftädte" erlaube mir zu

bemerken, dafs das Meifterzeichen Jy^ auf dem Ge-

wölbe der hiefigen Pfarrkirche öfter vorkommt, wie

ich feinerzeit dem Herrn Profeffor Rzilia nach Wien
mittheilte, welchem ich die getreuen Copien aller

hierorts bisher eruirten Steinmetzzeichen fandte.

Jar. Schiebl.

70. Confervator V. Berger\\dX berichtet, dafs die

St. Veits-Capelle im Stifte .SV. Peter in Salzburg ' re-

flaurirt wird. Bei dem Abkratzen der Tünche in den

Kappen der Rippenkreuz-Gevvölbe kam man auf alte

Malerei, und zwar in mehreren Schichten übereinander:

zu unterlt Bemalung im gothifchen Style (jede Kappe
mit blauem Fond, begriinzt von mehrfarbigen Bor-

düren aus verfchicdenen Motiven, als: Herzlaub, Klee-

blatt, Mäander etc.), darüber mehrere Bemalungen
aus der Zeit der Renaiffance. Die gothifche Bemalung
wurde unter Anwendung großer Verficht blosgelegt,

erwies fich aber fo fchadhaft, dafs ein Beiaffen in dem
aufsedeckten Zuflande nicht befürwortet werden kann.

Auf den mit plaftifchen Rofetteri gezierten Schluß-

fteinen fanden fich vielfach Spuren ehemaliger Ver-

goldung, desgleichen auf den Capitälen der die Rippen

aufnehmenden Dienfte. Die Rippen (Profil mit Birnftab)

haben verfchiedenfarbig, jedoch glatt bemalte Profil-

glieder. Im blauen Fond der Gewölbe-Kappen —
welcher durch im Scheitel fich hinziehende farbige

Streifen zvveigetheilt erfcheint — fanden fich die

Spuren von ehemals angebracht gewefenen plaftifchen

vergoldeten Sternen. Bei dem Abkratzen der Wände
kam man in den Wandflächen des eckigen Chor-

fchluffes auf gothifche Wandbemalungen, und zwar

Teppichmufler, fowie Fragmente von Figuren; von
letzteren ift ficher zu erkennen eine gekrönte heil.

Maria. Auch zeigte fich, dafs die Malereien durch

mannigfache Umgeflaltungen im Innern (namentlich

an den Fenfteroffnungen und den unteren Wand-
theilen) fchon in früheren Zeiten bedeutenden Schaden
gelitten haben. Bei der Unterfuchung der heute rund-

bogigen Fenfler fand man ihre ehemals fpitzbogige

Form und das gothifche Gewändprofil (Hohlkehle

zwifchen Plättchen.)

71. Correfpondent v. Divis in Pardubic theilte

mit, dafs in Trnova anläfslich der Wahrnehmung,
dafs öfters Topffcherben zu Tage treten, Grabungen
durchgeführt wurden, man conflatirte eine aber fchon

längfl: durchwühlte bedeutende Gräberftätte. Trotzdem
glückte es, einige intafte Gräber noch zu finden. Man
gelangte zu fechs ganzen großen mit Knochen ange-

füllten Thongefaßen, einem zerfchlagenen Töpfchen
und vielen Scherben ; zwei kurze Bronzedrähtchen waren
das einzige Ergebnis von Metallgegenfländen. Die

Fund-Objecle kamen in das Mufeum zu Pardubic.

72. Confervator Baron Hau/er hat im Auftrage

der Central-Commiffion dieFelsinfchrift am Spiizelofen

in Lavanttkal einer eingehenden Unterfuchung unter-

' Die friihgolhifche St. Veits-, friilicr Muricii-Capelle, an der Nordoft-
feite der Stifts-Kirche gelegen, wurde 1319 an Stelle einer früheren, walir-

fchcinlich romanifchen Capelle unter Abt Konrad II. (1313— 461 errichtet. Im
16., 17. und 18. Jahrhundert wurde fie wiederholt reft.'iiirirt und umgeflaltet.
Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts dient fie als Begrabnisort für die

Klofler-Conventualcn.

zogen. Diefe E.xpedition hat feftgeflellt, dafs fich an
dem genannten Orte eine etruskifche Infchrift über-

haupt nicht befindet. Allerdings zeigen fich unterhalb

der letzten Zeile der römifchen Infchrift noch einige

Vertiefungen, die aber wahrfcheinlich nichts anderes

find, als verfchwommene Spuren des Meifels, mittellT:

dcffen die ganze Wand geglättet wurde. Selbll wenn
man diefe Striche für Buchllaben halten würde, fo be-

ftünde die etruskifcheinfchrift nur auseinem Worte, was
deren Bertand fehr unwahrfcheinlich macht. Es ergibt

fich daraus, dafs die Wohnfitze jenes Volksftammes,
von welchem die altetruskifchen Infchriften unferer

Monarchie herrühren, nicht weit über das Gailthal

hinaus ausgebreitet waren, fomit in Wurutlach die

nördlichfte zweifellos etruskifche Infchrift fich befand.

Die Wand am Spitzelofen enthalt demnach nur eine

römifche Infchrift (C. J. L. III. 5093) „Silvano Saxano
etc.''; diefelbe liegt fehr hoch, ifl: von coloffaler Größe,

S'/i M., die einzelnen Buchflaben find circa 30 Cm.
hoch, die Breite der Infchrift s'/^ M., die Schriftzüge

find unregelmäßig, heben fich nicht fcharf von der

Fliiche ab und find theilweife mit Flechten überdeckt.

73. An der landesfürfllichen liuxg Hajjfegg in Hall,

die zum Complexe des ärarifchen Salinen-Gebäudes
gehört, wird die Bedachung reflaurirt. Die Central-

Commiffion hat diefe Gelegenheit wahrgenommen, um
hohen Ortes im kunflhiltorifchen Intereffe einige

Reftaurirungen nach dem Proje6te des Confervators

Deininger zu befürworten. Die Burg Haffegg ifl heute

nur mit einem Thurme verfehen, an welche er ange-

baut ift. Die Burg flammt wie Confervator Orgler
mittheilt, ohne Zweifel aus der erflen Hälfte des 13. Jahr-

hunderts und hatte urfprünglich wohl den Zweck, die

in Hall errichtete Salzniederlage zu befchützen. Sie

war flark befefligt und hatte urfprünglich zweiThürme.
Die fchöne gothifche dem heil. Georg geweihte Capelle

beficht noch, die tyrolifchen Landesfürflen hielten fich

fchon vom 14. Jahrhundert an oftmals hier auf, nament-

lich Erzherzog Sigmund imd Kaifer Max I. Auch Kaifer

Karl V. verlebte dafelbfl im Jahre 1552 zwei Tage. 1567

erfuhr die Burg eine wefentliche Umgeftaltung. Erz-

herzog Ferdinand II. verlegte nämlich die landesfürft-

liche Münzftätte hieher, weil auf der Stelle, wo fie

früher beftand, das Damenflift erbaut wurde. In Folge

deffen wurde im Innern der Burg fo manches geän-

dert. Sie erhielt feitdem den Namen „Münze", der

große Thurm hieß „Münzerthurm" und das ehemalige

Hofegger Thor „Münzerthor". Die Münze blieb im Be-

triebe bis zur bayerifchen Occupation, Andreas Hofer

ließ hier 1809 feine Zwanziger und Kreuzer prägen.

74. Bei der im Jahre 1875 durchgeführten Reftau-

ration der Stadtpfarrkirche in Gräis fand man unter

der alten Tünche polychrome Bemalung der Schluß-

rteine in Rippen, und am Triumphbogen eine vier-

zeilige Infchrift in fpäter Minuskelfchrift : Das hat

laffen majchen dy erber pu...|ger fchofft der. .
|

.

leydt dy f. 1513. Nach Confervator Graus ifl es hiftorifch

gewiß, dafs diefe Kirche durch die Dominicaner ge-

baut wurde. In der Laibung des dritten Arcaden-

Bogens am nordlichen Seitenfchiffe war die Jahres-

zahl 1512 gemalt. Intereffanter find die Zeichen und

Namen zweier Baumeifter an den Kappenfiächen im
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nämlichen Seitenfchiffe (2. Joch): peter pichler und
lienhart fchtaiger.

^ &
75. Bei Vöcklabruck wurde in Mai d. J. ein Grab

aufgedeckt. Confervatori'. ÄW^bericlitet hierüber: Die
Fundftelle ift ein Schotterhügel bei Schöndorf; man
fand Gerippe imd Waffen circa 05 M. in der Erde. Die
zahlreichen Knochen laffen auf 5—7 Leichen fchiießen,

auch fanden fich darunter Pferdeknochen, ferner fand

man ein eifernes Melfer und einen breiten Dolch, von
beiden nur die Klingen, ferner ein eifernes Schwert.

]6. Am Fuße des Hügels S. Pantaleon nächft

Servola bei Trieß wurden Refle romifcher Ziegel-

pflallerung gefunden. Die Fundflelle zeigt fich als ein

mit kleinen flehenden Ziegeln ausgeftattetes Plateau

von r65 M. Durchmeffer mit zwei runden Erhöhungen
und nach allen Seiten etwas geneigt; die Erhöhungen
werden wahrfcheiniich Unterlagen für hölzerne oder
Steingefaße zum VVafchen oder Preffen gebildet haben.
Auch befindet fich im Pflaller eine Sandrteinplatte mit

zwei viereckigen Löchern. Es ill wahrfcheiniich, dafs

diefe Fundltelle fich auf eine Walkerwerkllatte bezieht.

Bei diefen Grabungen fand man Theile einer hohlen
fleinernen Sonnenuhr, eine eiferne Hacke und drei

Bronze-Münzen.

TJ . Confervator v. Kolb hat der Central-Com-
miffion mitgetheilt, dafs bei Speck (Gemeinde Neu-
kirchen, Ober-Oeflerreich) einige kleine Hohlen ent-

deckt wurden. Sie befinden fich in Zweidrittelhöhe
eines Mergelbruches unter einer circa 2'5 M. dicken

Humus- und Schotterfchichte. Man kam auf diefe

Löcher, als man die Hälfte des Mergelbruches abge-
graben hatte. Ein Betreten diefer Höhlen, wohin man
nur mit fchr hohen Leitern gelangen kann, ill: fehr

fchwierig, da fie nur auf den Knieen paffirbar find. Im
hinern follen fich Sitsbänke befinden. Sie fcheinen

jenen künfllichen Höiilen, Erdflällen, Hauslöchern anzu-

gehören, welche fchon feit mehreren Jahren und an
verfchiedenen Orten (Nieder-Oefterrcich, Bayern) Ge-
genftand der Forfchung gewefen find. Dafür fpricht

das Materiale, nämlich Schlier oder Mergel, in welchem
niemals natürliche Höhlen vorkommen, fodann die

Anlage der fogenannten Steinbankc, welche in kunll-

lichen Hohlen oftmals zu finden find.

hl den Höhlen wurden nur zwei Urnen gefunden

;

fie find bauchig, fpannhoch, die eine aus lichtem, die

andere aus ftark grauem Thone, ilünnwandig mit
])arallelen Linien und defeft. hi der Niihe wurde eine

dritte Urne gefunden, glatt, Hark grau und unverfehrt.

78. Confervator Glavinic hat über die weiteren
Funde beim Eifenbahnbaue zwifchen Ji/W/-// und Kui)i

der Central-Comniiffion berichtet. Man fand:

I. In einer quadratifchen Ummauerung, gedeckt
mit einer großen 12 Cm. flarken Steinplatte, eine

(leinerne Urne fammt Deckel. Darin ein gläfernes, fehr

dünnwandiges Gefäß (olla affuaria), mit einem Thon-
deckel gefchloffen und zur Hälfte mit Kiiochenrellen
gefüllt. Innerhalb iler Ummauerung fanden fich nocii

zwei einfache thönerne Lampen ; dann

XU. N. F.

2. 30 Cm. unter Terrain ein Bruchflück einer Ära
der Göttin DIANA;

3. In einer Tiefe von 020—050 M. unter Terrain
folgende Gegenftände zerftreut liegend:

a) Vier fragmentirte Infchrifteii.

b) Die Infchrift: Diis Manibus. Vitalioni dulcissimo

coniugi, qui vi.xit annos . . Flavio Crescentione
infelici. . . — Zu bemerken ifl, dafs der Länge
nach eine z^j^ Cm. tiefe Rinne gemeißelt ifl:.

c) Die Infchrift: Flavvs Bouti filius, niiles cohortis

I Lucensium, annorum XXXI, stipendiorum X,

domo Luco Augusti. Heres faciundum curavit.

Hie Situs est.

d) Der untere Theil einer Grabplatte, auf welcher

eine Sichel und ein anderes Werkzeug erhaben
gemeißelt find.

e) Ein Armband aus Bronze.

f) Eine Fibula aus Bronze.

g) Ein Ring aus Bronze mit eingravirter Zeichnung.

79. Confervator Größer hat an die Central-Com-
miffion über einen Römerfund berichtet, der bei Gittta-

ring gemacht wurde, derzeit der erfte in diefem Orte,

der einen Beleg über den Verbindungsweg von Mantu-
cajuiii über Guttaring, Deinsberg nach Candalice (Hüt-

tenberg) gibt, befonders wenn man ihn mit den Funden
in Deinsberg (1884) und mit dem Münzenfunde zwifchen

Guttaring und Althofen zufammenhalt. Im Mai 1. J. fand

man beim Auflieben eines Kellers unter einer 3'/^ M.
tiefen Sandfchichte eine Art Erzaufbereitungsftättte.

In fchwarzer holzkohlenreicher Erde waren Eifen-

fchlacken, Stücke von fchwarzen und gelblichen Thon-
gefäßen, vier thönerne viereckige Gewichte (c. I Kl.)

und vier Steine von zwei Handmühlen (flark verwitter-

ter Glimmerfchiefer), zwei ganze Münzen und Münzrefl:e

gefunden (Probus).

So. Confervator Strnad hat an die Central-Com-
miffion einen Bericht über einzelne Archive in Pilfen

erftattet. Die Archive der Stadt Pilfen befanden fich

bis zum Jahre 1850 in ganz gutem Zuflande. Damals
wurden die alten ftiidtifchen Bücher öffentlich an Pri-

vate verkauft und ging ein großer Theil derfelben um
einen geringen Preis an eine Schwefelfabrik über, die

fie einftampfen lies. Bald jedoch befferer Einficht

folgend, wurde, was noch zu erlangen war, zurück-

gekauft. Die Grund- uiul Teflament-Bücher gingen an
das Gericht über. Auch die Urkunden namentlich die

Siegel, fanden lange Zeit keinen Schutz, nur jene, die

Stadtrechte, Privilegien, Freiheiten und Gnaden der

Stadt Pilfen enthielten, waren beffcr aufbewahrt und
gefchont.

Diefer arge Zulland blieb bis zum Jahre 1860. Erll

damals begann der verdicnllvolle flädtifche Beamte
Martin Hritska feine Aufinerkfamkeit ilen Urkunden
/uzuweiulen. Als im Jahre 187^ die Gemeinde ein

eigenes Mufeum fiir .Stadt und Umgebung errichtete,

wurden aus dem Rathhaufe die Urkunden mit den
Stadtbüchcrn auch in dasfelbe übertragen, wo fie jetzt

der öffentlichen Benützung jeilerman freiflehen. Durch
Gründung des fladtifchcn Mufcums hat man auch ilen

geeigneten Ort erworben, wohin allmaiilich die

Zünfte iiire erhaltenen Denkmaler aller Art übergeben
unil fie dort aufbewahren könnten. Bis heute haben es



CXXXIV

alle Zünfte mitAusnahme der Fkifchhaiier/Ainftgethan.

Auch das Curatorium des üädtifchen Mufeums bemüht

fich von allen für die Gefchichte der Stadt wichtigeren

Urkunden und Schriftftücken authentifche Abfchriften

fich zu verfchaffen. Man zahlt im ganzen 428 Original,

Urkunden, die fich wieder in A. Urkunden, welche die

Stadt betreffen, 342 Stück, und B. in fremde Urkunden

86 Stück eintheilen laffen.

A. Urkunden, die Stadt betreffend: aj iio könig-

liche Urkunden von 1320— 1827; <^) 37 geiflliche Urkun-

den von 1321— 1781, davon 14 pafllichc Bullen; cj 146

adelige und private Urkunden von 1307— 1783; dj 49
Schuldbriefe von 1480— 1779; zufammen 342 Stück.

ß. Fremde Urkunden: aJ 12 königliche; dj 9 geift-

liche; cJ 54 adelige; dj 11 private; zufammen 86 Stück.

Ordnet man die Urkunden der Sprache nach, fo

ergibt fich folgendes Refultat:

In lateinifcher Sprache gefchriebene

Urkunden gibt es 1/4 Stück

In böhmifcher Sprache gefchriebene

Urkunden gibt es 238 „

In dcutfcher Sprache gefchriebene

Urkunden gibt es 16 „

428 Stück.

Die ältcfte lateinifchc Urkunde ift von 1307, die

ältcftc dcutfche von 1392, und die altcflc böhmifche

von 1397. Auf Pergament gefchrieben find 350, auf

Papier 78.

Alle Urkunden mit nur wenigen Ausnahmen find

noch gut Icferlich; aber die Siegel fehlen bei dem
größeren Theile. In diefer Hinficht verdienen befon-

derer Erwähnung die Urkunden mit dem erhaltenen

Stadtfiegel aus verfchiedenen Zeitperioden, die für die

genaue Zufammcnftellung des Stadtwappens von

großem Werthe find. Nicht minder werthvoll find die

vier goldenen Bullen: die ältefte von 1434 (K. Sigmund),

zwei Confirmationen diefer Bulle von Ferdinand L,

1562 und Maximilian II. 1567 ebenfalls mit goldenen

Siegeln und endlich die Bulle Ferdinand II. von 1627.

Eine große Seltenheit ift das Majeftäts-Siegel des

Königs Wenzel IV. von 1372, wie er noch bei Leb-

zeiten feines Vaters die Privilegien der Stadt Pilfen,

als fchon gekrönter böhmifcher König beftatigte. In

künfllerifcher Beziehung ift das Stadtfiegel von 1307

eine fehr gelungene Arbeit.

Was den Inhalt betrifft, fo enthalten die könig-

lichen Urkunden Verleihungen verfchiedener Freiheiten

der Stadt oder find es deren Confirmationen. Ordnet

man fie nach den einzelnen Herrfchern der Zahl nach,

fo entfallen:

auf König Wladislav 17 Urkunden

„ „ Wenzel IV 14 „

„ „ Sigmund 11 „

„ „ Ferdinand 1 10 „

V V Georg 8 „

„ „ Ludwig 7 „

„ Kaifer Rudolph II 6 „

„ König Johann 1 5 „

„ „ Ladislaus 5 „

„ Kaifer Maximilian II 4 „

„ „ Leopold 1 4 „

„ König Karl IV 3 Stück

„ Kaifer Ferdinand III 3 „

auf Kaifer Karl VI 3 Stück

„ „ Franz II 2 ,,

,, König Mathias Corviii .... i „

„ Kaifer Karl V i „

, „ Mathias 1 „

„ „ Ferdinand II i ,,

„ Kaiferin Maria Therefia ... i „

„ Kaifer Jofeph II i ,,

Die von den geifllichen Würdenträgern verlie-

henen Urkunden enthalten größtentheils Abiaffe an

einzelne Klufter und die Pfarrkirche. Intereffant U\ da

ein Exemplar der Excommunications-Bulle des Papltes

Paul II. von 1466 gegen den König Georg; dann die

Urkunde von 1534, durch welche dem damaligen

Pfarrer zu Pilfen, wie auch allen feinen künftigen Nach-

folgern vom Papfle das Recht, der Pontificalien inner-

halb der Stadtmauern fich bedienen zu können, ver-

liehen wird.

Die übrigen flädtifchen Urkunden enthalten ent-

weder Verkäufe von unbeweglichem Vermögen, oder

Schenkungen beftiinmter jahrlicher Abgaben an vcr-

fchiedene kirchliche Inftitute in der Stadt.

Bei den fremden Urkunden ift es fchwer zu be-

ftimmen, wie fie nach Pilfen gekommen feien. Von den

neun Klattauer Urkunden, aus den Jahren 1350— 1418,

kann man faft beftimmt behaupten, dafs fie während

der hufitifchen Bewegung nach Pilfen gekommen und

von diefer Zeit hier geblieben find. Von allen diefen

angeführten Urkunden wurden bisher etwa nur 50 hie

und da veröffentlicht.

Die Stadtbücher.

Die Stadtbücher find bis jetzt noch zerftreut und

erfl allmählich wird es vielleicht dem Curatorium des

ftndtifcheii Mufeums gelingen, fie hier alle zu ver-

fammeln. Heutzutage befindet fich ein Theil diefer

Bücher im Mufeum, ein anderer bei dem k. k. Kreis-

gerichte und endlich ein dritter Theil bei dem k. k.

Bezirks-Gerichte in Pilfen.

Das ftädtifche Mufeum befitzt : A. 2 Libri judi-

ciorum, I. vom J.
1411—1449, 2. vom J. 1454—1487.

B. 5 Libri sententiarum; C. 9 Libri expeditionum

vom Jahre 1527— 1575; D. 6 ProtocoUa confularia vom
Jahre 1554— 1679; E. 11 ProtocoUa miscellaneorum vom
Jahre 1756—1782.

Das k. k. Kreisgericht befitzt: A. 7 Libri cmptio-

num und venditionum vom Jahre 1461—1604; B. 4
Libri contraduum vom Jahre 1505— 1538; C. 3 Libri

divisionum et transa6lionum vom Jahre 1567—1682;

D. 4 Libri testamentorum vom Jahre 1460— 1699;

E. 2 Libri inventariorum vom Jahre 1755— 1883; zufam-

men 20 Bücher.

Alle diefe hier angeführten Stadtbücher liegen bei

dem Kreisgerichte vollkommen unbenutzt, denn es ift

fchwer in ihnen zu lefen und das Suchen ift ebenfalls

ungemein befchwerlich, da die Regifter vollkommen

ungenügend find. Die acht Grundbücher, welche um
das Jahr 1700 angelegt wurden und nach tlen acht

Stadtvierteln benannt werden, werden hie und da

benützt, wiewohl auch höchft feiten. Das k. k. Bezirks-

gericht befitzt hauptfachlich nur Grundbücher der

ehemals unterthänigen ftädtifchen Dörfer.

Die Eintragungen find in den Gerichtsbüchern bis

zum J. 1462 nur lateinifch und vom J. 1462 wieder nur
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bohmifch. Die Expeditions-, Appellations-.Protokollen-

Biicher aus dem l6., 17. und dem Anfange des 18. Jahr-

hunderts fuid nur böhmifcli, crlT: in der zweiten Hälfte

des iS. Jahrhunderts mehren ficli die deutfchen Ein-

tragungen und vom Jahre 1800 wurden faft alle Bücher

ausfchheßhch deutfch geführt.

Die Stadtbücher bei dem Kreisgerichte und bei

dem Bezirksgerichte find nur bohmifch geführt, nur

im vorigen Jahrhunderte erfcheinen einige wenige

dcutfche Eintragungen.

81. Für die Paßoral-Confercnz der Leitmeritzer

Diöcefe im J. 1886 wurde unter anderen Themen auch

jenes aufgenommen:
.,Da in den Pfarr-Archiven ma:nnigfaclies hiftorifches

Material ruht, welches nicht nur zur Bereicherung der

Gefchichtskenntnis, fondern auch nicht feiten zur Auf-

hellung von llrittigen Rechtsfragen wichtige Dienfte

zu leiften geeignet wäre, bis jetzt aber entweder gänz-

lich unbekannt, oder doch nur ganz engen Kreifen zu-

gänglich, wo nicht gar der Gefahr des völligen Zu-

grundegehens ausgefetzt ift, fo möge erwogen und bei

den Conferenzen des Vicariats-Clerus befprochen

werden: ob und wie es wohl durchführbar fein würde,

dafs diefes Material, wie es z. B. in älteren Stiftsbriefen,

Inventaren, Rechnungen, Memorabilien-Büchcrn oder

anderweitigen Urkunden erliegt, durch eine möglichft

allgemeine Betheiligung des Diöcefan-Clerus erhoben,

und dann mittelft einer entweder lieferungsweife oder

periodifch herauszugebenden Druckfchrift (einer Art
„Archiv für Diöcefan-Gefchichte"') veröffentlicht, und
auf diefe Art allgemein zugänglich und nutzbar ge-

macht, wie auch zugleich für die fernere Zukunft am
ficherften erhalten werden könnte."

82. (Madonna mit drei Rofen.) Die hier im Bilde

vorgeführte Marien-Statue, welche vor einigen Jahren

in den Befitz des Inns-

brucker Mufeums kam,

flammt aus dem Pufter-

thale und lag bis dahin un-

beachtet zwifchen Schutt

und Geflein im unterllen

Räume eines Kirchthurms,

wohin fie ohne Zweifel ge-

legentlich baulicher Um-
geftaltungen, wie folcheim

Laufe der Zeit an fo vielen

Kirchen vorgenommen
wurden, als dienfluntaug-

lich gefchafft worden war.

Wie fich aus den noch
anhaftenden Mörtelreflen

und der nur an der Vorder-

feite eingetretenen Ge-

fteinsverwitterung ergibt,

war diefelbe einft als Au-
lienfchmuck des Gottes-

liaufes, vielleichtüber dem
Portale, eingemauert, wozu
das Bildwerk auch ur-

fprünglich benimmt war,

da die Rückfeite des Blockes roh und unbehauen i(l.

Letzterer Umlland führt auch zur weitern Erkennt-

nis, dafs der Künftler keinen Bruchflein zur Arbeit

Fig. 27. (Prag.)

verwandte, fondern fein Material aus dem GeröUe eines

Baches holte, und zwar muß die betreffende Steinart

(Kalk?) nicht in reicher Auswahl vorhanden gewefen

fein, denn unfer Stück geht zur einen Hälfte flark in

Quarz über und war alfo zur Bearbeitung nicht gut

geeignet. Die Schwierigkeiten— gerade der Madonna-

Kopf mußte zum guten Theil aus diefer harten Geflieins-

art herausgemeißelt werden— wurden indes meifterlich

überwunden.

83. Confervator Profeffor V. Berger hat an die

Central-Commiffion über einen vor kurzem bei dem
Abbruche einer fchadhaften, das Irrenhausfeld begren-

zenden Mauer in der Gaswerkgaffe, Vorftadt MüUn in

Sahburg gemachten Fund berichtet. Die mit anderen

Steinen zur feinerzeitigen Aufführung genannter

Mauer verwendeten Fundftücke aus rothem Marmor

find gothifcher Provenienz und beftehen aus einer

circa 1-35 M. hohen Figur (bärtiger Mann mit Mantel,

Herzogshut und Scepter) mit rückwärts angearbeite-

tem Säulenfchafte von 23 Cm. DurchmefTer und aus

einem Baldachin mit zinnengekrönten Fialen an einem

achtfeitigen Pfeilerftück von 22 Cm. innerem Durch-

meffer; ferner aus einer größeren Anzahl kleiner Bruch-

flücke, die ihrer Form nach einem Maßwerke ange-

hört haben dürften. Die Figur ift an ihrer Oberfläche

fiark abgewittert, der Baldachin, an welchem rauhe

Boffen noch deffen Unfertigfein zeigen, dagegen gut

erhallen. Auffallend \[\ die Uebereinftimmung der

Fundftücke mit den Figuren und Baldachinen, welche

imMufeum aufgeftellt, fowie mit folchen, welche in der

Friedhofmauer zu Aigen eingemauert find.

Im Mufeum befinden fich fechs gut erhaltene

F"iguren (zum Theile mannliche Geftalten mit den

Herrfcher-Infignien, zum Theile weibliche) an achtfeiti-

gen Pfeiler-, beziehungsweife runden Säulenfchäftenund

einige Baldachine, zum Theil mit rauhen Boffen. In

Aigen befinden fich eine ganze mimnliche Halbfigur

(Oberkörper) der vorerwähnten Art und zwei Balda-

chine (einer davon nur rauh boffirt); die zugehörigen

Pfeiler- oder Säulenfchafte find vermauert.

Confer\ator Berger fpricht die Meinung aus, es

gehörten alle diefe zerflreut vorfindlichen Theile einem

gothifchen Denkmale an, allenfalls einem auf Säulen

und Pfeilern mit vorgeftellten Figuren ruhenden bal-

dachinartigen Baue über einem Sarkophag, und könnte

diefes Denkmal feinen Standplatz im alten Dome ge-

habt haben, wofür der Umftand fpricht, dafs fich be-

züglich der beiden Figuren in Aigen die Tradition

erhalten hat, dafs fie aus dem alten Dome llammen.

Das Denkmal muß unfertig gewefen fein, da rauhe

Boffen fowohl an den Baldachinen, als auch an den

Figuren vorkommen. Die Fundftücke wurden an das

Mufeum abgegeben.

84. Im lahre 1846 verfchwand in Dornbirn ein alter

Bergfried als letztes Bauwerk von dem Schlößchen der

Seitenlinien der Ritter von Ems. Seitdem erinnern nur

noch zwei Todtenfchilde im Vorarlberger Landes-

Mufeum — die einzigen heraldifchen Denkmäler diefer

Art im Lande — an die letzten Glieder diefes Zweiges

eines großen Gefchlechts.

Der größere 112 Cm. im DurchmefTer haltende

Schild trägt am Rande zwifclien den aus wirklichen
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Hanfftrickcn «jeflochtenen Einfaffungen in gelben Bucli-

ftaben auf blauem Grund die Schrift:

Anno Domini 1536 Am Neuen Jahrtag flarb der

Edel hcrr Burkhart von Emps zu der hochenemps
dem Gott gnädig feye.

Auf dem roth bemalten Mittelfeld fleht das in

Holz gefcimitzte llohenemfer Wappen: ein tartfchen-

förmiger Schild, ein gelber, rechts fchreitender Stein-

bock mit fchWarzen Hörnern in blauem Felde; über

dem verfilberten Kolben-Tournierhelm mit drei ftark

ausgebauchten, angenieteten Spangen erhebt fich als

Kleinod der wachfende Steinbock rechtshin gewendet,

der bis an den Außenrand flößt. Helmdecken in blauer

und gelber Bernalung von etwas gedrückter plumper
Form erfüllen den übrig bleibenden Innenkreis.

Die Umfchrift des zweiten, etwas kleinern Schildes

(100 Cm. im Durchmeffer) thut uns kund:

Anno Domini 1549 auf den 26. tag Jenner llarb

der edel herr Chriftophel von Embs zu der

hochem Embs, deme Gott gnedig und barm-
hertzig fein welle.

Unter der Ruheflätte in der Capelle des Obern"
dorfer Schloffes hiingend, bezeichnete diefcr Todten'
fchild das Erlöfchen diefer Seitenlinie in Ritter Chri-

ftoph zu Torenbüren, deffen Ehe mit Martha von
Hohen-Freyberg und Eifenberg angeblich kinderlos

geblieben war. Er war ein Neffe des vorgenannten
Burkard und Sohn des Hanns von Embs, Gemahls der

Sibylla von Riedheim.
Der Schild ift eine Nachbildung des erftbefchrie-

benen, flimmt heraldifch in Form und Farbe mit jenem
in allem Wefentlichen überein; die technifche Aus-

führung verräth nicht die gleiche Hand, infofern der

fpätere durch elegantere Verfchlingung der Helm-
decke, durch fchwungvollere Formen in allen Theilen

und durcli feinere, wenn auch in manchen Einzelnheiten

weniger richtige Ausarbeitung der Wappenthiere dem
erften vorgezogen zu werden verdient.

Jenny.

85. (Die Atisgrabungen bei SahirnJ.

Auf der Strecke von Bozen nach Trient liegt der

letzte deutfche Ort Salurn. Schon die Lage machte
ihn bereits in den alterten Zeiten zu einer wichtigen

militärifchen Station; hier verengt fich das Ftfchthal,

und war an der fogenannten Salurner Klaufein alter Zeit

ein mächtiges Thor angebracht, welches das Thal ab-

fperrte. Eine Viertelftunde unterhalb des Dorfes nun ift

der fogenannte „Galgenbüchl", d. i. ein großartiger

Schuttkegel aus Dolomitgeftein von ungefähr 500 Qua-
dratmeter im Umfang. Rechts und links von ihm erhe-

ben fich fteile, vollftändig kahle Dolomitwände, die eine

fo hervorhängendeSteilunghabcn, dafses denAnfchein
hat, fie fallen baldiglT: auf den Wanderer herab. Der
Name des Bücheis „Galgenbüchl" kommt daher, weil

man in Zeiten, als Salurn noch fogenannte Patri-

monial-Gerichtsbarkeit hatte, einen kleinen Theil des
Kegels dazu benützte, um den uncultivirten Salurnern
hier das Lebenslicht auszublafen

Diefer Schuttkegel wurde im Laufe von Jahrhun-
derten immer mehr erhöht und erniedrigt; erhöht
dadurch, dafs bei großen Elementar-Erfcheinungen:
Regen, Hagel, Ungewitter, die oberhalb fich befinden-

den Dolomitwände ausgewafchen wurden, abbröckel-

ten und deshalb den Kegel eine Menge Gerolle be-

deckte; erniedrigt wurde der Hügel deshalb, weil man
das Material haufenweife fortführte, um Wege zu er-

höhen, um Straßen, Dämme u. f w. herzuftellen.

Seit einiger Zeit arbeitet man nun in Salurn am
neuen Etfchbett und brauchte zur Aufführung des
Etfchdammes Material, das man von dort nahm. Bei

den Grabungen fließen die Arbeiter auf allerhand

Scherben, Stücke aus Thon, vollftändige Urnen,
fanden auch menfchliche Skelete, Münzen, Lanzen
u. f. w. Man ging nun forgfältiger zu Werke, und
Schreiber diefer Zeilen, der mit Fachmännern das

ganze Gebiet befichtigte, mußte der Meinung derfelben

beipflichten, dafs fich hier ein vollflandiges römifches

Leichenfeld befinde.

Die Gräber ziehen fich in einem Bogen von unge-

fähr 100 M. Liuige hin; der Kopf der Skelete ift nach
Ollen gerichtet. Man kann zwei Arten von Grabern
initerfcheiden: „Leichengräber" und „Urnengräber"

;

die erfteren haben folgende Geftalt: die Leiche liegt

auf ziemlich dicken gebrannten Ziegeln, die an den
Rändern Fugen haben; diefen Ziegeln find andere in

diefer Form eingefügt, dafs fie fchief auffteigend, oben
fich nähernd über dem Skelete ein dreieckförmiges

Dach bilden. Die Urnengräber: Die Urnen ftehen da
ganz mit Kohle umgeben und mit Afche gefüllt, ein

Ziegel bildet die Decke der Urne. Der Stoff der Urnen
ift im allgemeinen gebrannter Thon, der jedoch nicht

rein, fondern mit Graphit und Gyps vermifcht ift;

befonders intereffant find einzelne Stücke, wo zwifchen

den beiden bräunlichen Thonfchichten der fchwarze
Graphit wie hineingefchoben fich findet.

Die Form der Urnen ift nicht überall diefclbe,

befonders die Halbformen weichen fehr ab, indem
einige enger, andere weiter find, der Rand mehr oder
weniger gebogen ift, an den Außenfeiten Linien, Ein-

fchnitte, lu'höhungen und Vertiefungen. Bemerkens-
werth ift, dafs die Urne dort, wo man fie anfafst, eine

ziemliche Vertiefung, eine Höhle hat, um fie leichter

faffen zu können, die Größe der Urnen ift fehr verfchie-

den. Einige find ganz klein mit einem Höhendurch-
meffer von 10 Cm., andere dagegen von 1518 Cm.;
leider wurden fehr viele zerfchlagen. Die Dicke der

Urnen ift auch verfchieden und beträgt 3, 4, 5 Mm.
Auch fei erwähnt, dafs diefc bei Salurn ausgegrabenen
Urnen mit jenen von Stadl, das einige Stunden von
Salurn entfernt ift, nicht ähnlich find.

Der Itihalt der Urnen ift Afche verbrannter

Körper. In der Afche verfteckt findet fich mancherlei

Gerathe; fo fand man z. B. Dolche, ein Armband,
einen fehr alten Nagel. Ueber das Alter des Leichen-

feldes ift man noch nicht klar, weil man nur Einzelnes

ausgegraben; man hofft aber bei genaueren Nachfor-

fchungen auf fichere Beweifc zu ftoßen.

Simeoncr.

86. Confervator v. Kalb hat an die Central-Com-

miffion berichtet, dafs man zu Edraiiisbcrg im alten

Bette eines Mühlbaches ein Steinbeil fand, das nun-

mehr an das Linzer Mufeum gelangt ift; das Beil ift

11 Cm. lang, 4 Cm. breit, 4 Cm. hoch und fo glatt,

dafs es den polirten Steinwaffen zugezählt werden
kann. Das Beil fcheint urfprünglich länger gewefen zu
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fein. Es dürfte ehemals an der durchlochten Stelle ab-

_C(ebrochen fein, fodann hat man in dem keilformiLjen

Kcftftiicke ein neues Loch getrieben. An dem Bruch
find noch die Spuren der urfprünglichen Durchlochung

deutlich erkennbar.

87. Confervator Baron Hau/er hat mitgethcilt,

dafs vom 7. bis 12. Juni d. J. aufKoften des hiftorifchen

Vereines in Frögg- Velden Grabungen durchgeführt

wurden. Nebft verfchiedenen Bruchftücken aus Bronze

und Mefferchen aus Eifen kamen zehn gut erhaltene

Reitergeflalten einer bisher noch nicht gefundenen

Gußform, dann zwei menfchliche Geflalten aus Blei

zum Vorfchein. Auch thönerne Urnenfcherben mit

intcrcffanten Zieraten wurden gefunden. Brauer Seidel

grub auch auf feinem Grunde, er fand zwei ganz gut

erhaltene Kahnfibeln aus Bronze und eine eiferne

Bogenfibel mit anhängendem Ringe und einen fchad-

haften Halsfchmuck aus Bronze.

88. (Bron"e- und Münzenfnnd bei Poliis in

Mähren.) Im heurigen Frühjahre ergaben fich bei W.

Meferitfch zwei fehr beachtenswerthe Funde. Bei

l'olitz fand man alte Silbermünzen, bei Iloliendorf

vcrfchiedcnc Bronze-Gegenitände. Letztere wurden
ausgeackert, fie follen fich in einem Topfe befunden

haben und wurden fofort unter der Bevölkerung ver-

theilt. Man fand einen offenen Halsring, deffen Ober-

fläche fchraubenförmig verlaufende Vertiefungen,

offenbar durch Drehung des 4— 5 Mm. (tarken Drahtes

entstanden, aufweift. Nur die Endthcile find auf n,
beziehungsweife 60 Mm. glatt geblieben und waren

aller VVahrfchcinlichkeit nach länger, indem fie an den

äußerften Enden eingerollte Schlingen oder Haken
befaßen. Der innere Durchmeffer des 4oGrm. fchwercn

Ringes beträgt 130 Mm. Die Patina ift vielfach be-

fchädigt und die äußerften Enden zeigen frifche

Bruchflächen.

Sechs gedrehte und zwei glatte ]?ruchllücke von

wenigftens einem ähnlichen Halsring, welcher, da die

Bruclifliichen bei zwei Fragmenten in gleicher Weife
wie die Oberflächen oxydirte Schichten befitzen,

fchon in alter Zeit zerbrochen worden fein mußte und

in diefem Zufiande in die Erde gekommen war.

Drei Bruchftücke eines ftärkeren flachen Ringes,

deflen Querfchnitt ein Bogenzweieck vorftellt. Die

Höhe des Bandes beträgt 14 Mm., deffen Dicke in der

Mitte 7 Mm. Die Oberfläche der Fragmente ifl rauh

und uneben; auch zeigt fie ganz uinegelmäßige Ver-

tiefungen und Erhöhungen, welche den Schluß zulaffen,

dafs der Gegenlland einer bedeutenden I'"euersglut

längere Zeit hiiuiurch ausgefetzt war.

Eine Schmucknadel mit fcheibenförmigem Kopfe.

Ihre Länge ift 252 Mm., die Dicke 4 Mm , der Durch-

meffer der Scheibe 28 Mm. Das obere Drittel ift mit

eingra\irten Schraubenlinien und Strichreihen fchun

ornamentirt. Aehnlicli ficht das Bruchlliick iler Xailel

von einem älteren Funde aus, das fich noch vorfand,

nur ift der Kopf kleiner und dicker, derDorn fchwächer

und ohne Verzierung.

Die gefundenen Thonfcherben rühren l.innntlich

von aus freier Hand gearbeiteten Gefäßen her und

kann man aus den vorhandenen l*"ragmenten auf grobe,

dickwandige Gefäße zum alltäglichen Gebrauch, auf

flache Schalen oder Schüflein, auf Töpfchen mit

Henkel, fowie auf ornamcntirte Urnen und überhaupt

Cultgefaße, die mitunter mit einem Graphitüberzug

verfehen waren, fchließen.

Mit Rückficht auf die vorgebrachten Fundver-

haltniffe und die Befchaffenheit der Objecle kann man
annehmen, dafs die Fundftellen ein prähiftorifches

Grabfeld mit Brandgräbern ift.

Was nun den Münzenfund betrifft, fo berichtet

weiter Dr. Karl Maska an dieCentral-Commiffion, dafs

mehrere Taglöhner am 27. April d. J. bei Umgrabung
eines Ackers in Politz zwei Topfchen mit altem Silber-

geld fanden. Sie vertheilten dasfelbe untereinander.

Rafch wurde der Fund im Orte bekannt und fo wurden

die gefundenen Münzen in der Gemeinde Politz-

Hohendorf, fowie in den umliegenden Ortfchalten

unter die Bevölkerung theils verfchenkt, theils um
geringe Beträge verkauft. Die Thongefäße, von denen

jedes etwas mehr als
'

'^ Liter faßte und mit einem

Deckel verfehen war, lagen bei einander in geringer

Tiefe, und wurden beim Graben zertrümmert, wobei

die Geldftücke zum Vorfchein kamen. Von den jeden-

falls mehr als 500 gefundenen Exemplaren wurden im

ganzen nur 144 Stück ermittelt. Sie find meiftens

fchwach abgenützt und ftammcn aus der zweiten

Hälfte des 16. und vom Anfang des 17. Jahrhunderts.

Das älteftc Exemplar ift nämlich vom Jahre 1553, das

jüngfte 1625; die meiften fallen jedoch in die Zeti 1610

bis 1616. 134 Stück davon find Silber-Denare, während

die übrigen 10 Stück nur einfeitig geprägte Heller

find. In Bezug auf ihren Urfprung weifen faft alle nach

Norden oder Nordweften hin, und zwar find in der

größten Anzahl die Länder: Polen (45 Stück), Mark

Brandenburg (10 Stück), und mehrere fchlefifche

Fürftenthümer und Graffchaften (38 Stück), vertreten.

Außerdem kommen einzelne Exemplare von ver-

fchiedenen deutfchen Bisthümern und Abteien, Graf-

fchaften und Städten vor, unter anderen von Barby,

Corvey, Fulda, Göttingen, Halberftadt, Köln, Minden

und Paderborn. Je ein Denar ftammt aus Luzern und

Zug in der Schweiz.

89. Correfpondent/'^/^r»;««^/berichtet: Während
des Baues der Stadtpfarr-Kirchc zu Steyr gegen lüide

des 15. Jahrhunderts ließ ein einzelner Bürger der Stadt

ganz nahe bei diefer Kirche, und zwar an deren Oftfeitc

im Friedhofe, eine Capelle erbauen, die „Traindler

Ot-pelle'-' genannt. Das Gewölbe diefer Capelle ift

leider, und zwar im Beginne diefes Jahrhunderts, abge-

brochen und durch ein Tonnen-Gewölbe aus Ziegeln

erfetzt worden.
Prevenhubcr erzählt von derfelben: „Anno 1492

ftarb Sigmundt Traindt, Rathsbürger allhier. Er war

ein fehr reicher Mann und hat auf feine Unkoften er-

bauet die fchone Ca])elle am Freidthofl", fo man noch

die Traindter Capelle nennet, zulammt der unteren

Grufft o<ler Capellen mit fünf gezierten Altaren." Dicfe

Capelle war eine Doppel-Capellc, von welcher der

der Stadt zugclegene Theil, worin auch der Stifter

begraben liegt, leider zu einem Galtlocale adaptirl

wurde. Der zweite Theil ift heute noch verfchüttet

iMul durfte im Laufe diefes Jahres aufgedeckt werden.

Man hat die Grabfchrift auf einem Baufteinc einge-

meißelt aufgefunden. Diefelbe lautet: „Das ift die Bc-
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gräbniß des Erbarn Sigmundt Traindt, Stiffter der
gegenwärtigen Capelle, der geftorbcn ift am Pfingft-

tag nach St. Micliaelis Tag, anno 1492. Agnes, feine

Hausfrau, ift geftorben 1492." Der Grabftein ift aber
leider durch das neu aufgeführte Gewölbe zu einem
Drittheil verdeckt. Außer einem Chriftus und zwei
lüigein aus dem vorigen Jahrhunderte, welche zu einem
der Altiire gehört haben mögen, fand fich nichts von
der Capelle mehr vor.

Im Eingangsthurme des Stadt-Friedhofes fand
man circa 20, aus dem 16. und 17. Jahrhunderte ftam-
mende fchmiedeiferne Grabkreuze, welche mit Bewil-
ligung der beiden Pfarrämter vom Fachvorftande
Herrn Gullav Kitzinger einer gründlichen Reftaurirung
unterzogen, und an der Außenwand der Friedhofs-
Capelle aufgeftellt werden

Auch der bekannte reich mit Zinn-Ornamenten
und Figuren gezierte Taufftein, anno 1569 angefer-
tigt, foll einer gründlichen Reftaurirung unterzogen
werden, nachdem ein Bürger unferer Stadt einen
namhaften Betrag zu diefem Zwecke zu leiften ver-
fprochen hatte.

90. Confervator Sedläcek hat über die aufgefun-
denen Wandmalereien in der Decanats-Kirche zu Pifek
an die Central-Commiffion berichtet:

Die wichtigften und zugleich gut kennbaren Refte
diefer Malereien find folgende:

1. An der Eckfäule des Presbyteriums und des
füdlichen Nebenfchiffes ein viereckiges Gemälde auf
bloßem Stein gemalt. Es ftellt den Tod Chrifti vor
und ftammt gewiß, wie auch die folgenden (mit Aus-
nahme von Nr. 11) aus der carolingifchen Periode. Der
Maler verräth einen ausgeprägten Hang zum Natür-
lichen; der Mittelkörper des Heilands ift bedeutend
vorgebeugt, der Faltenwurf der beiden unter dem
Kreuze ftehenden Geftalten natürlich und fchön ge-

zeichnet.

2. Weftlich davon auf der nächften Säule ficht

man den Heiland mit gefenktem Haupte und leiden-

dem Körper; zu den Seiten desfelben find zwei Ge-
ftalten. Auf dem Heiligenfchcin der füdlichen Geftalt

lieft man: S lACOBVS, darunter knieen zwei Geftalten
und zwifchen ihnen erblickt man vier kleinere fte-

hende Geftalten. Unter den Knieenden find Infchriften

angebracht, wovon nur die Buchftaben ROLOV und
LGV HARDA fichtbar.

3. Auf der zunächft gelegenen Säule zwifchen
Haupt- und Nebenfchiff ein viereckiges Bild, unftreitig

das fchunfte der Kirche, die Krcuz-Abnahmc Chrifti

vorftellend; die Bewegung der Figuren ift natürlich,

der Körper des herabgleitenden Heilands weich ge-
halten. Zugleich ift diefes Bild von allen am beften
erhalten.

4. An der Picke des Presbyteriums und des
Mittelfchiffes die Mutter Gottes mit dem Jefuskinde.

5. Eine alte aus dem 14. Jahrhunderte flammende
Infchrift, fehr verblaßt wovon man nur einzelne Worte,
wie z. B.

olacobio steo hedwig° so iero" a°omoccco. . .0

a) ober dem Fenfter zwei zu einander geneigte Ge-
ftalten (nicht mehr voUftändig erkennbar);

h) weftlich vom Fenfter Refte eines Heiligen-Bildes,

wovon nur der fcharlachrothe Talar erkennbar,

dagegen deutlich die Buchftaben oSTEPISADVS;
c) öftlich ein kaum erkennbares Heiligen-Bild dar-

unter die Buchftaben ADALB'''D' und weiter

unten wieder Refte einer Heiligen-Geftalt.

7. Wandmalereien aus dem 14. Jahrhunderte.

Ornamente aus Ranken und Kleeblättern vorftellend.

8. Bei dem 4. Fenfter des Presbyteriums welches
der füdlichen Seite zugewendet ift. Refte eines Wenzels-
Bildes mit hübfchem ausdrucksvollen Kopfe und
Adlerfchild.

9. Bei dem 5. nachftgelegenen Fenfter zwei
Bifchofs-Geftalten und darunter zur linken Hand Refte

eines Bildes, wahrfcheinlich St. Veit vorftellend.

10. Auf dem Arcus triumphalis eine vollftändige

Reihe von Heiligen-Bildern.

11. Im füdlichen Nebenfchiffe in der Ecke, die der

füdoftlichen Seite zugewendet ift, wohlerhaltene Ma-
lereien aus dem 16. Jahrhunderte:

a) links von dem im 16. Jahrhunderte umgebauten
Fenfter zwei Juden, eine große Traube tragend;

b) in der Fenfternifche links die Kreuzigung;
c) dafelbft rechts drei Geftalten und eine große

Schlange. Diefe Partie ift wohlerhalten.

91. Correfpondcnt Red/ich hat der Central-Com-

miffion einen Abdruck des großen Stadtfiegels von
Egcr (abgebildet S.LXXX, Jahrg. ibS;) überfendet und
damit einige intereffante Bemerkungen verbunden. Der
noch vorhandene Siegelftempel ift von Meffingbronze,

74 M. im Durchmeffer und war fchon im 13. Jahrhun-

dert im Gebrauche. Von den verfchiedenen Siegelbil-

dern darin find blos das in der Mitte befindliche Fall-

gitter und der Adler in das gegenwärtige Siegel über-

gegangen. Aus dem Jahre 1696 ftammt ein Typar von
Meffing (60 Mm. hoch und 45 Mm. breit), das die

Legende: ,. S. Confiftorii Egrani 1626'' trägt und das

eben bezeichnete vereinfachte Wappen zeigt. Es ge-

hörte dem lutherifchen Confiftorium an.

92. Confervator Kirfcliner hat an die Central-

Commiffion über die Weiterführung, eigentlich Voll-

endung feiner Arbeiten in Betreff der Durchficht der

Urkunden des Troppajcer Stadt- Arckives berichtet.

Hieran reihte fich die Bearbeitung des Mufeums-
Archixes. Hierauf folgte eine Vereinigung beider

Archive unter Wahrung des beiderfeitigenEigenthums-

rechtes. Zu den im Vorjahre ausgewiefenen 60 Perga-

ment-Urkunden des ftädtifchen Archives treten nun-

mehr noch 32 der Mufeums- Bibliothek hinzu, 11 in

lateinifcher , 12 in dcutfcher und 9 in böhmifcher
Sprache; die ältefte lateinifche Urkunde ftammt von
Bifchof Theodorich von Olmüz 1288, die altefte

dcutfche von den Herzogen Wenzel und Przemko von
Troppau 1386 und die altefte böhmifche aus dem Jahre

1473 und betrifft eine Altarftiftung in der Georgs-

Kirche zu Troppau.

entziffern kann. 93. Zu den ehemals beftvernachläffigten Pfarr-

6. an dem erften im Pre^byterium gegen Norden kirchen Prags gehörte, wie aus einem an die Central-

gelegenem Fenfter: Commiffion gerichteten Berichte des verftorbenen
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Confervators Baum hervorgeht, die vom Hauptver-

kehr abfeitsgelegene Kirche St. Cajhdiis. Auf Anfiichen

des Pfarrers P. J. Havlü bewilligte im vergangenen

Jahre der Stadtrath als Patron der Kirche einen

mäßigen Betrag aus dem fo ziemlich erfchöpften

Kirchenfonde für die dringenflen Reparaturen, für das

weitere mußten der Pfarrer und die meift armen
Kingepfarrten felbft forgen.

Die Kirche St. Caftulus gehört hinfichtlich ihres

Baues zwei Zeitaltern an. Das linke Seitonfchiff irt

älter als das Mittelfchiff und rechte Seitenfchiff. Der
Name des Hcihgen, dem die Kirche geweiht ilT, ift in

Böhmen nicht häufig zu finden, und fogar ganz Mittel-

europa hat nur zwei dem Heiligen geweihte Kirchen,

und zwarPrag und Mosbiirg nachftLandshut in Bayern
aufzuweifen. Schon die Seltenheit des Namens ver-

anlafste, den Bau der Kirche fremden Urhebern zuzu-

fchreiben ; allgemein wird angenommen, dafs die

deutfchen Ordensritter, welche 1215 eine Commende
und ein Spital bei St. Peter auf dem Poi^ic befaßen, die

St. Caflulus-Kirche, das gegenwärtige linke Seitenfchiff

erbaut hatten. An diefe befcheidene Kirche der deut-

fchen Ordensritter wurde fpäter, im 14. Jahrhunderte
ein Haupt- und ein Seitenfchiff nebft einem Thurme
angebaut. Da das Präfentationsrecht an diefer Pfarr-

kirche die jeweilige Königin Böhmens hatte, fo könnte
das Hauptfchiff und rechte SeitenfchifT, fo wie das über

tler Sacriftei erbaute Thefaureum der Königin Mlifabeth,

Gemahlin Johanns v. Lu.xemburg zugefchrieben werden.
Vielleicht war auch Karl IV., der fo viele Kirchen in

Prag und Böhmen theils neu erbaut, theils erweitert

hatte, der Erbauer des Hauptfchiffes. Urkundlich wird

die St. Caftulus-Kirchc erft 1357 als Pfarrkirche erwähnt,

übfchon diefelbc Umgft Pfarre gcwefen ift. Im 14. Jahr-

hunderte war diefe Pfarrkirche eine der anfehnlichften

Prags und ihre Schule galt als eine der heften Böhmens.
Die Kirche war reich dotirt und, wie aus alten Inven-

tarien zu erfehen ilt, befaß fie einen koftbaren Schatz
an Relicjuien und Paramenten, welcher Schatz in dem
fehr feften, leider jetzt völlig leeren Thefaureum über

der Sacriftei aufbewahrt wurde.
Der intereffanteil:e Theil der Kirche ift unftreitig

das zweifchiffige linke Seitenfchiff; es ift zugleich der

ältefte Theil des Ganzen. Drei fchlanke runde Säulen
theilen den Raum in zwei Schiffe und tragen ein fchönes

gothifches Gewölbe von acht Kreuzen. Die Rippen
verlaufen an den Säulen in die runde Fliiche, an den
Wanden werden diefelben durch belaubte Confolen
geftützt. Sechs tiefprofilirte Fenfler im Spitzbogen,

ohne jedes Maßwerk, erhellen den Raum, ein fiebentes

I*"enfl:er über dem Eingangs-Portale ift vermauert, und
nach außen durch tlas Dach einer fpäter angebauten
gothifchen Vorhalle gedeckt. Auch das Poital mit der

gothifchen Profilirimg ift dem 14. Jahrhundert ange-

hörig und wurde wahrfcheinlich bei der l'Irweiterung

der Kirche errichtet. Das Rippenwerk ift einfach \no-

filirt, die Schlußfteine find, bis auf zwei Stücke an der
Oftfeitc, glatt ohne jede Profilirung. An jedem der

zwei genannten Gewölbfchlußfteine ift in erhabener
Arbeit das Mälzerzeichen angebracht. Der Zufammeii-
hang der deutfchen Ordensritter mit dem Mälzer-

zeichen ift unklar. Die Kirche, aus Plimerkalkltein

(opuka) erbaut, ift in den Mauerftärken maffig, die

Fenfterpfeiler verhältnismäßig groß, und nach außen

mit rtarken Streben gegen den Gewölbfchub verftärkt.

Gegen Often fchließt an das linke Schiff die Sacriftei

an, ein Raum, der mit den fünf Seiten eines Achteckes
abgefchloffen ift, und gewiffermaßen eine Fortfetzung
des einen Schiffes des linken Seitenfchiffes bildet. Der
untere Theil der Sacriftei ift mit dem linken Seiten-

fchiffe (der ehemaligen alten Caftulus-Kirche) gleichen
Alters; der obere Theil, die Schatzkammer, gehört
dem 14. Jahrhundert an. Deutlich ficht man in der
Sacriftei, wie ein Strebepfeiler für das Presbyterium des
Mittelfchiffes durch das alte Gewölbe durch, neu auf-

geführt wurde, und wie eine Wendeltreppe zu dem
Thefaureum fpäter angebaut worden ift. Genaue Unter-
fuchungen ergaben, dafs die Sacriftei kein Presby-
terium des linken Seitenfchiffes ift, fondern für fich

eine Capelle bildet. Die Sacriftei hat noch größere
Mauerftärken als das linke Schiff und fehr vertiefte

kleine fpitzbogige Fenfter. Von außen hat fie gar
keine Strebepfeiler. Möglich, dafs diefe Sacriftei die

alte von den deutfchen Ordensrittern gegründete St.

Caftulus-Kirche ift, und dafs fpäter daran eine zwei-

fchiffige Kirche von ir-

gend jemand, dem die

Mälzerzeichen in den
Schlußfteinen gelten, an-

gebaut wurde. Aus der

alten Ordenskirche
wurde dann die Sacriftei

der neuen zweifchiffigen

Kirche. Die Sacriftei ift

ein niederer, im Spitz-

bogen eingewölbter

Raum mit einfach pro-

filirten Rippen, welche
ehemals auf Confolen
(die gegenwärtig feh-

len) ruhten. Schlußfteine

find glatt ohne jede Pro-

filirung und Verzierung.

Fig. 28. (Prag.)

l*"enfterchen ohne .Maßwerk.

Bemerkenswerth ift die Thür, welche aus der Sacriftei

zu der Wendeltreppe der Schatzkammer führt. Sie

entftammt dem 14. Jahrhundert, ift mit Leinwand,
welche bemalt ill, überzogen und mit llarken gothifchen

Langbändern befchlagen. In der Sacriftei fteht ein

einfacher Kaften, gothifch befchlagen und mit fchwarz-

gefärbten gothifchen Ornamenten bemalt.

Im linken Seitenfchiff befindet fich eine gemauerte
Altar-Menfa gleichen Alters mit dem Schiffe.

Das rechte Seitenfchift" ift in feiner Urfprünglich-

keit fo ziemlich erhalten; einfache Kreuzgewölbe auf

kurzen Dienften oder auf einfach profilirten Conloi<;n

ruhend. Fenfter im Spitzbogen.

Das Mittelfchiff ift leider nach dem Brande 1689
ganz umgebaut worden. Das eingeftürtzte gothifchc

Gewölbe wurde durch eine Tonne mitLunetten erfelzt,

und da.'» .Schiff bedeutend ernietlrigt, wie man dies

heute noch auf ilem Dachboden der Kirche fehcn kann.

Die Fenfter, ehemals im .Spitzbogen wurden \erkleincrt

und im Halbkreis überwölbt. Die Dicnrtc , welciie

ehemals das Gewölb-Rippenwerk trugen, wurden in

barockeLifenen umgewandelt. Die ."^itzhogen zwifchen

den Seitenfchiffen uml tlem Mittelfchift wurden im
Halbkrcife neu iiberwolbt und die Pteiler verftärkt.

Außer diefem wurde ein neuer Mufik-Chor errichtet.
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welcher auch auf Verkragungen in das linke Seiten-

fchiff hinüberreichte. Die Arbeiten nach dem Brande

wurden vom Altftädter Magiftrate als dem nunmehrigen

Patron der Kirche dem Baumeifker Paul Paycr anver-

traut, welcher die äußeren Arbeiten 1695, die inneren

Arbeiten 1699 beendet hatte.

Im Jahre 1731 widmete Joh. Ig. Bukovsky einen

neuen Haupt- Altar der Kirche, welcher, an und für fich

fchon unverhiütnismaßig groß, fpäter noch mit Zu-

fatzen von Altiiren aus den aufgehobenen Kirchen in

das Monflröfe vergrößert wurde. Die Kirche war bis

zum vergangenem Jahre mit vielen Altären ohne allen

Kunfl:- und hillorifchen Werth im wahren Sinne des

Wortes verftellt.

Ehemal Hand die Kirche inmitten eines großen

Kirchhofes, dem jetzigen St. Cartahis-Platze. In und

um die Kirche wurden viele hochangefehene Perfon-

lichkeiten der Altrtadt begraben. Nach Aufliebung des

Kirchhofes wurden die Grabplatten theils als Plafler-

platten benützt, theils an Private als Materiale ver-

kauft. So befand fich im Bräuhaufe „U Celestinü" eine

Gcrftenröfte aus Grabplatten zufammengefetzt; eine

Platte war das Epitaphium des berühmten Baumeifters

und Aeltell;en der Maurer- und Steinmetzzunft Dome-

nico de Brifis, der fein Haus auf dem Ziegenplatze der

altftädter Maurerzunft als Herberge vermacht hatte,

und der es bis heutigen Tages gehört. Eine zweite

Platte gehörte dem joh. A. Hysrle von Cliodon , be-

kannt als Feldhauptmann aus dem 30jährigen Kriege,

der bei Lützen „den Tod des Helden errang". Eine

Platte gehorte einem Spanier Alvas o Alvax Jof.

Kriegsfchreiber S. M. 1638. In Mitten der Kirche war

eine Gruft, in welcher die anfehnlicheren, d. h. die

reicheren Bürger des St. Caftulus-Viertels ihre letzte

Ruheftätte fanden, in foweit fie kein eigenes angekauf-

tes Familien-Erbbegräbnis auf dem Friedhofe hatten.

Nach einigen abgehaltenen Local-Commiffionen,

zu welchen der Confervator von Prag beigezogen

wurde, wurde endlich im vergangenen Jahre zu der

Renovirung gefchritten. Diesmal galt es mit Wenigem
Vieles zu machen und dies ift bekanntlich fehr fchwer,

und um fo fchwieriger, wenn das Ganze nicht in eine

Hand gelegt wird. Einiges beforgte der Patron durch

feineOrgane, anderes der Pfarrer auf feine Koflen durch

feinen Vertrauensmann.
Auf Koften des Patrons wurden Ifolirmauern um

die Kirche errichtet, um die Feuchte alizuhalten, der

fchadhafte Putz wurde abgefchlagen, die Wände aus-

getrocknet, neu verputzt und getüncht, die Fenfter

des Seitenfchiffes neu mit fcchseckigen Scheiben in

Blei verglast; das Presbyterium mit farbigen Cement-
Pflafterplatten, und zwar etwas bunt neu ausgepflaftert,

und das rechte Seitenfchiff und das Mittelfchiff einfach

in Tönen bemalt. Das Presbyterium ift reicher bemalt,

doch läfst es noch manches zu wünfchen übrig.

Von den Pfeilern wurden auf Anregung des

Pfarrers die nichts weniger als kunftwerthen Altäre

entfernt und der Kirche ein würdigeres Anfehen ver-

fchafft. Der monftröfe Haupt-Altar wurde verkleinert,

mit einer neuen Predella und einem Taberiiacul ver-

fehen. Das große Fenfter in der neuen Weftwand,
dann die Fenfter im Presbyterium wurden auf Koften

des Pfarrers mit farbigen Bordüren en grifail aus Kate-

dral-Glas verfehen. Auf Koften des Pfarrers wurde die

Kanzel reftaurirt, dann wird im linken Seitenfchiffe

nach dem Carton von ProfelTor Sequens ein Glasfenfter,

St. Agnes vorftellend, in Innsbruck bei Neuhau/er ge-

malt, und auf der alten Menfa ein Altar zu Ehren der

feiigen böhmifchen Königstochter Agnes, der Grün-
derin des nachbarlichen Agnes-Klofters, errichtet. Die
Bemalung des linken Seitenfchiffes beforgt der Patron

der Kirche. Es foU eine reichere Bemalung- im Geifte

des Jahrhundertes fein, in welchem das Seitenfchiff

erbaut worden.
Im linken Seitenfchiffe ftand bis gegenwärtig

eine plaftifche Paffion unferes Heilandes. Es find

lebensgroße Figuren untergeordneten Kunftwerthes.

Die Eingepfarrten hegen eine große Verehrung für

diefe Paffion. Der Pfarrer läßt, um feinen Kirch-

angehorigen gerecht zu werden, diefelben neu poly-

chromiren und es werden diefelben an der Weftwand
entfprechende Aufllellung finden.

Auch darf nicht unerwähnt bleiben, dafs fich vor

der Renovirung im Presbyterium zwei zopfige Reli-

quien-Altäre befanden. In dem einen Altare zur

linken Hand war das Cranium des heil. Caftulus aufge-

ftellt. Diefe Reliquie erwarb Karl IV. irgendwo in

Deutfchland, widmete diefelbe der St. Veits-Kirche

(vide Inventar), von wo fie fpäter, wahrfcheinlich durch

Karl felbft, der St. Caftulus-Kirche gefchenkt wurden.

Die beiden höchft primitiven Altäre wurden caffirt und
die Reliquien in der Predella des Haupt-Altares unter-

gebracht.

Die im Pflafter eingelaü'enen Grabplatten wurden
herausgehoben, an den Wänden des rechten Seiten-

fchiffes aufgeftellt und die Stelle, wo fie ehemals lagen,

genau bezeichnet. Es ift die Grabplatte des Herrn
Magifters Nicolaiis Conecyus Cancellarius der alten

Stadt Prag, welcher 1616 den 6. 06lobris feiig im

Herrn entfchlafen ift. Er ift in ganzer Figur „fürtrefflich"

plartifch dargefteilt und mit einer Umfchrift, welche

alle feine Titel und WHirden enthält, verfehen. PZin

Grabftein gehört dem Pavlansky de Fanennuri, ehr-

famen Stadtrathe der Altftadt. Er war Bergmeifter

der Altftädter Weinberge. Eine Grabplatte gehört

dem Carl Hubatins und feiner Ehefrau. Hubatius

war ein großer Wohlthäter der Kirche. Er errich-

tete anno 1695 vor dem marmorenen Sacraments-

Häuschen an der Evangeliumfeite im Presbyterium ein

,.Ewiges Licht" für alle Zeiten. Carl Hubatius war ehr-

famer; Bürger und Fleifchhauer der alten Stadt Prag,

und hat auf feiner Grabplatte auch das alte Flcifcher-

Zunftzcichen, den zweifchwänzigen Löwen mit dem
Fleifcherbeil in den Pranken abgebildet gehabt; als

aber feine Nachkommen wegen ihren Verdienftcn in

den Adelftand erhoben wurden, fo wurde dem Löwen
auf der Grabplatte das Meifcherbeil abgemeißelt; doch

ift auf der Grabplatte bis heutigen Tages der Löwe
mit deutlichen Spuren des Fleifcherbeiles zu fehen
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Beiträge zur Gefchichte der Liebfrauen-Kirche in Wiener-
Neuftadt.

Von ll'undflin Hoeheim.

II,

I'"R Hau des Langfchiffes mit den beiden niedri-

jI
.i4<in Abfeiten und zweifelsohne die oberen nicht

& mclir beftehonden Theile der beiden Thürmc,
endlich der j^leichfalls im 15. Jahrhundert ab_f,febroche-

nen Apfiden fallt, nach dem noch Vorhandenen zu

urtheilen, in die Zeit um die Mitte und mehr yegen die

zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts. Nach den urkund-

lichen Nachrichten zu fcliließen, hatte der Kirchenbau
noch vor der Ljan/.lichen Vollendung einen vorläufigen

Abfchluß fchon 1359 L,refunden, denn nach Duellius. „De
Fundatione Tempil Cathedralis Austriaco-Neopolitani

etc. Norimbergae 1733'' wurde die Kirche im genannten

Jahre ein erfles Mal eingeweiht. Es heißt darin pag. 6:

„In Codice Membr." cit. ad festum Depositionis S.

Rudberti habetur e.xaratum: In literis indulgentialibus

quidam Archiepiscopus Salzburgensis meminit Eccle-

siam hujus Novae Civitatis parochialem consecratam
in honorem W. V. Mariae et S. Rudberti a quodam D.

Joanne Episcopo Chimensi sub dataanni 1279; in nullis

aliis literis reperi aliquid de S. Rudberto. Fuit autem
haec Ecclesia antea vocabulo B. Virginis intitulata ut

habetur in antiquioribus literis, quai sunt de Data
Anni Dom. 1259."

Diefer Angabe entfpricht allerdings die Beob-
achtung, dafs wir an dem romanifchen Theile derKirche
noch heute zwei von einander verfchiedene Baufchulen
unterfcheiden können, wonach es fchcint, dafs die

Theile der älteren 1259, die der jüngeren aber 1279
ihren Abfchluß gefunden haben; es id: aber auch noch
eine andere Urfache der zweimaligen Einweihung
anzunehmen, welche politifcher Natur ift:. Die erfle

Einweihung fallt in die Regierungszeit Otakar II., die

zweite in jene Rudolph I., ein Jahr nach feinem Regie-

rungsantritte. Es wäre nicht unmöglich, dafs der

letztere, um alle Spuren der früheren Regierung im
Volke zu verwifchen, diefe zweite Einweihung ange-

ordnet hätte.

Heute nach fovielen Umbauten laffen fich die

einzelnen Abfchnitte im Baue nicht mehr mit aller

Fräcifion feflftellen, doch ift, wenn wir das Vorhandene
ins Auge faffen, fo viel deutlich zu erkennen, dafs

nach Vollendung der Eagade und der Thiumc, im
nordlichen allenfalls bis zum vierten, im füdlichcn

bis zum fünften Gefchoße, und des nördlichen Theiles

des Erauen-Chores, das Schiff" biszum fechsten Travee
begonnen und möglicherweife auch vollendet wurde.
Die Gewölbfchlüße jedoch zeigen in den Schluß-

Rofetten fchon l-'ormen der jüngeren Baufchule.

Die W'erkmeirter diefer älteren Partien gehörten
entfchieden der, fagen wir, fränkifchcn -Schule an, wenn
fic auch in ihren Arbeiten eine allmälige Weiter-
bildung erkennen laffen. Den Meiflern diefer Schule,

' OffcnlLir im Archive 7ti S.'iIzbiirK,

Xll N. !•'

welche ziemlich an 50 Jahre wirkten, war der urfprüng-

liche Plan des Gotteshaufes vor Augen gelegen, fie

waren erfichtlich beftrebt im Aeußeren nicht nur die

altgewohnten Eormen, fondern fpeciell den Plau des

Erfinders feftzuhalten. Nicht fo im Innern des .Schiffes,

alfo der fpäteren Ausfuhrungen. Wir finden da im
Gegentheile mit den alten Ueberlieferungen des
romanifchen Styles nahezu völlig gebrochen, fowohl
was die Verhältniffe, als auch was die Löfungen wie

die Auszierung betrifft. Hier ftand der W'erkmeifter

bereits auf dem Boden der Gothik, nur die Eenfler-

formcn, in denen er von dem Plane der Außenfeiten
abhängig war, erinnern noch an die ältcreStyl-Periodc.

Was uns bei Betrachtung des Innern weiters auffiillig

erfcheint, ill ungeachtet der impofanten Dimenfioiien

deffen Kahlheit, und da tritt ein weiterer Contraft mit

der reich decorirten Außenfeite zu Tage. Möglich,

dafs der Mangel an Geldmitteln zu einer möglichft

einfachen Ausitattung zwang, denn die an einigen

Stellen bemerkbaren hübfch fculpirten Kranzgcfimfe

fowohl im rechten als im linken Seitenfchiffe vorn

fehen fich faft wie Mufterftücke an.

fmmwm^^^m^
1
üT I

l'ig 2.

Der letzte Wcrkmeiller und zweifelsohne der Vol-

lender des Domes fowie der (urfprünglichen) Thürme,
gehörte nicht der Baufchule feiner Vorgänger, fondern,

foweit aus den wenigen übergebliebenen Thcilen feiner

Arbeit zu entnehmen i(t, der franzöfifchcn Baufchule

der Ciilercienfer an, oder war doch von fclber merk-
lich beeinflußt. ICr imdert die decorativ ausgeftatteten

Gcfimfe vollftimdig um und wendet Knorrenfimfe an,

wie wir fie im neuen Dormitorium zu Heiligenkreuz

treffen, die dem Anfange des 13. Jahrhundei ts ange-

hören. Leider find gerade jene jüngllen Theile diefer

Periode dem Erdbeben von 1356 zum Opfer gefallen,

nur das fünfte Gefchoß des nördlichen Thurmes ift

erhalten geblieben, aber diefer Kell genügt, um bei-

läufig fein Alter zu beftimmen und den ContraÜ mit

den .ilteren Eormen ilarzulegen. Allem Vernuilhen

nach fertigte der genannte Meiftcr aucii den nicht

mehr exiftircndcn Chor, der vielleicht ähnlicii jenem
zuTrebitfch einen polj-goncn Abfchluß hatti', fowic die

Apfiden der Abfeiten, welche \ermuthlich halbrund

gebildet waren.
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Sicher find von der Hand diefes VVcrkmeillcrs

die älteften Theile der abgebrochenen St. Michaels-

Capelle, des Karners, gewefen, von welchem wir noch
gute Abbildungen bcfitzen. Die halbrunde Apfis der-

felben zeigte im KranzgeHmfe den gleichen Knorren-

Fries (Fig. 2), wie wir feibcn am nördlichen Thurme
finden. Die fünffeitige Capellenanlage ifl; aber ent-

fchieden jünger gewefen und dürfte erfl; gegen Ende
des 13. Jahrhunderts, vielleicht nach der Feuersbrunft

von 1281 erbaut worden fein, wahrfchcinlich ftand das

Pentagon auf denGrundvcfhen eines altern kreisrunden

Karners, der durch ein Elementar-Ereigniszerflört wurde
(flehe Figur 10). Von dem Im 15. Jahrhundert ange-

bauten Schiffe werden wir noch fpäterzufprechen haben.
Mit dem Vorftehenden ift der allgemeine Verlauf

des Baues der romanifchen Periode, wie fich derfelbe

aus den vorhandenen Reflen erkennen läfst, gegeben.
Es ift nur ein einziges infchriftliches Denkmal aus

jenem Zeiträume vorhanden, das aber bis nahe an das
Einweihungsjahr der Kirche hinanreicht. Es ift eine

Grabplatte, welche jetzt an einem Pfeiler unter dem

das Erdbeben vom 18. Oftober 1356 fielen die Tliurme
in Trümmer, das Schiff erhielt erhebliche Befcha-
digungen, der Chor fcheint von dem Erdftoßc nicht

minder arg betroffen worden zu fein. An den Tiiürmcn
ift die Ausdehnung der Zcrftörung noch ganz deutlich

zu erfehcn gewefen; die Thurmhelme waren vermuth-
lich vollends eingeftürzt, die Wände aber bis zum
fechften Gefchoße, alfo bis nahezu der Hälfte ihrer

Höhe aus den Fugen gerüttelt.

Die Wiederherftellung der Kirche fällt in die

Kegierungszeit Herzog Leopold III, und gleichzeitig

mit dem Neubaue der gleichfalls zerftörten herzog-
lichen Burg, um 1360 bis etwa 1390. Der herzogliche
Baumeifter Michael IVciinvtirm dürfte bei diefer Re-

a

Frauen-Chore ihren Platz gefunden hat, urfprünglich

aber ohne Zweifel im Presbytcrium eingemauert war.

Ihre Infchrift lautet:

„Anno- Domini • m cclxxxviij • x • Kai • Januarii •

obiit • Germanus • Guglaher • magister • primator-
hujus • ecclesie • necnon • fundator altaris • st sps

orate- pro*eo

"

In den alten A6len der Pfarrkirche wird der hier

Genannte als der Baumeifter der Kirche angenommen,
es ift aber zweifelhaft, ob unter der Bezeichnung
magister primator ein Werkmeifter, und nicht eher
der Kirchenmeifter zu verftehen fei, wie folche auch
noch vom 14. Jahrhundert von der Kirche namentlich
bekannt find. Unter den VerzeichnilTen der Altar-

ftiftungen finden wir den genannten Guglaher nicht

mehr. Als Stifter des Heiligen Geift-Altares wird in

den Urkunden „Georg der Maurer in Aiden" (Stadtrich-

teri345und 1349, geftorben um 1353) und deffen Hausfrau
Katharina angegeben. Die Stiftung datirt vom Tage
Maria Magdalena 1349. Guglaher's Stiftung ift ver-

muthlich noch vor dem erften Umbau des Chores um
1360 in diefe neue einbezogen worden.

Die Liebfrauenkirche, von ihren Werkmeiftern
vollendet, ftand unverfehrt bis zum Tage von Pauli

Bekehrung 1348, an diefem Unglückstage wurde fie

durch Erdbeben bereits erheblich gefchädigt. Viel-

leicht fchon bei diefer Kataftrophe, ficher aber durch

conftruftion thätig gewefen fein, wenigftens ift feine

Anwefenheit zur Zeit mehrfach conftatirt. Er baute wie

wir wiffen die Spinnerkreuzfäule und in den ftädtifchen

Urkunden bis 1403 wird mehrmals eines Steinmetz

Michel Erwähnung gemacht. Der Herftellungsbau er-

ftrcckte fich auf die Verficherung der Thürme unter-

halb durch maffige Pfeiler, auf einen ftarken Vorbau
an der Eingangspforte und auf den Wiederaufbau der

Thürme. Unter den Quadern des oberen, alfo um 1360

datirenden Theiles der Thürme fanden fich an unter-

fchiedlichen Stellen folche mit eingegrabenen Confe-

crations-Zeichen, welche in Fig. 3 a, b, c, d dargeftellt

find. Diefelben gehören ihren Formen nach fämmtlich

der romanifchen Periode an und ftammten zweifellos

von dem alten Baue der Thürme, in welchen ver-

muthlich, wie in Klofterneuburg und an anderen Orten
Beifpiele vorkommen, einige obere Gefchoße fpeciell

kirchlichen Zwecken dienten. Diefe Quadern wurden
bei ihrer Neuverwendung ganz willkührlich, ohne
Rückficht auf ihre Auszierung verwendet, wie d er-

kennen läfst.' Diefe W'ahrnehmung ift das erfte Beweis-

Argument zu der Annahme, dafs beide Thürme vor

1356 \'ollendet waren. ^ An der Außenfeite der Weft-

' Gütige Millhcilung des Herrn Architekten RicharJ Jordan.
" Ein weiteres Beweismomenl bilden neuere Funde, welche erft am

SchUißc der Arbeilen beim Abbruche der Thürme gemacht wurden. Man
fand nämlich an der Nordfeite an beiden Thürmen in unlerfchicdlicherHohe
vom Hoden, aber bereits in den unteren Gefcholltbeilen Quaderflücke eingc.

mauert, welche an den inneren Seiten fehr fchön gearbeitete Sculpturcn
zeigen, die der fpätromanirchen Periode angehörten. So ein intereflTantes
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Faijade wurde ein Treppenthiirmchen angefetzt, um
vom Platze aus auf den l'Vauen-Chor gelangen zu können.

Eine von dem Verfaffer vorgenommene Berichtigung

führte zu der Anficht, dafs der dem Ende des 14. Jahr-

hunderts angehörende Bau der Thürme wenig forg-

faltig und erfichtlich in dem Bertreben, nur bald fertig

zu werden, vorgenommen wurde. Nur die Außen-
flächen befanden aus Quadern, der Kern war durch-

gehends Gußmauerwerk. Auch der ganze Recon-
üruftionsPlan fcheint an dem Mangel beftimmter

Maße gelitten zu haben, oder doch vielfach abge-

ändert worden zu fein, es ließen fich fonft die vielen

Ungleichheiten in den Formen beider Thürme kaum
erklären. Die Röfchen der Thurmhelme waren in den
Anfatzen ungenau berechnet, fo dafs oberhalb in

kolbigen Linien gefchloffen werden mußte. Die Spitz-

bogenfenfter des fechften Gefchoßes wurden viel zu

groß angelegt, und machten den Anblick großer
fchwarzer Löcher, fo dafs man fpäter im 15. Jahrhun-

derte für nöthig erachtete, fie etwas zu verkleinern.

Dem Mangel jeder architektonifchen Zier an den
verkleinerten Fenftern wurde durch eine primitive

Polychromirung in roth und gelb abgeholfen, von
welcher rings um die Fenfter noch Spuren zu fehen

waren. Der Helm des klein enTreppenthui'mchens mußte
im 15. Jahrhunderte neu aufgefetzt werden. Von dem
Herftellungsbau am Chore ift nichts mehr übrig geblie-

ben und es dürfte auch diefer deutliche Kennzeichen
eines überftürzten Vorganges an fich getragen haben.

Am 11. Juli 1886 wurde durch die

Delegirten der k. k. Central- Commiffion
Profeffor J. Trenkwald, Direflor A. Ilg

und «Architekt R. Jordan im Tympanon des

1 lauptportales der Liebfrauen-Kirche unter

einer dicken Mörtelfchichte ein I""reskobild

entdeckt und mit Aufwand aller Vorficht

blosgelegt. Dasfelbe, 2 • 60 Meter breit, ift

oben halbrund und nahm eiiifl den ganzen
Raum des halbkreisförmigen Tynipanons
ein. Wir fehen in der Mitte die I limmels-

königin in grünem Kleide mit über den
Kopf gefchlagenem Mantel von blauer

Farbe (Fig. 3). Sie hiilt das ClirilUiskiiul

mit grünem Unterkleide und rotheni

Mantel im linken Arme, während fie felbem
mit der Rechten einen Apfel darreicht. Die
Köpfe find nimbirt, der Nimbus des Kindes
ilt durch das Kreuz bezeichnet. Die Schuhe der

Madonna find kolbig fpitzzulaufend und von gelber
Farbe. Zu den beiden Seiten gewahrt man knieende
Engel mit Rauchfäffern in den Ilimden. Der heraldifch

rechts dargeftellte triigt ein blaßgrünes Unterkleid

und einen blauen Mantel, deffen Falten nach rückwärts
fliegen. Die dunklen Haare find kurz gefchoren, die

Flügel zeigen heraldifche Formen gothifchenStyles. Der
links dargertellte ICngel hat in feinen unteren Partien

durch den Bruch des Steines gelitten. Das Kleid

zeigt Spuren von lichtrother Farbe mit grünem
Futter, der blaue Mantel mit grünem Futter endet
rückwärts in fliegende l'-alten. Von einem Uiiterkleide

C.ipit.il Tnit Uifl<:l)>I.ittcrii .iiih ciiit-in (lri;if.ic)i<.-n S.iuk-iiljiiiHJcl w.iLlihjiiil titul

in (IrcithciliKcs Rippenwerk übersehend. Die /cieliiiun^ des HLitlwerks ill von
iin^criieiner Schönheit. In dem bereits erwiihnten Strebepfeiler am nordlicheii
'rhtirine, der bekanntlich ans dein t^. Jahrhundert datirt, fanden Hch Klcichfalls

Werkftücke mit Sculplnrcn, die aber bereis in tlic Zeit dertlolhik lieh reihen.

ift noch eine rothe Bordüre erkennbar. Der Kopf ifl:

\on blonden Haaren umrahmt, deren Partien leicht

über die Schultern herabfallen. Beide Engel tragen
nicht fehr fpitz zulaufende Schuhe, der eine fchwarze,
der andere gelbe. Die Rauchfäffer befitzen romanifche
Formen. Rechts ganz am Rande die breite Rahmung
deckend, erblicken wir die knieende Geflalt eines

Donators mit weiblich jugendlichen Gefichtszllgen
und kurzgefchorenem Haar, die offenen Hände anbe-
tend erhoben. Das Unterkleid fcheint violett, das
lange weite Oberkleid, von einem Gürtel gehalten,
ifl: röthlich gefärbt.

Am oberen Rande in der Rahmung lefen wir in

ziemlich ausgebildeten Majuskeln: S • MARIA. Der
Hintergrund fcheint tiefblau gewefen zu fein.

Die technifche Behandlung ift fehr einfach; die

nackten Theile erfcheinen in blaffer Fleifchfarbe, die

Contouren ohne Schattirungen in brauner Farbe,
ebenfo find die Falten an den Gewändern nur durch
gleichfarbige dunklere Striche dargeftellt. Alle Ge-
flalten find kräftig contourirt, Spuren von Gold find

nicht zu bemerken.
So einfach die Darflellung in Bezug auf dieMittel

gehalten ifl, fo bedeutend erfcheint das Bild in Hiiificht

auf die Compofition und die Gewandtheit in der Aus-
führung. Die ungemein anmuthigen Bewegungen der
Körper, die richtige, faft elegante Zeichnung der
Hände in den verfchiedenllen Stellungen, die graziofen

Wendungen der lieblichen Köpfe, wie nicht minder

die leichte Behandlung der flatternden Gewänder
erweifen in ihrem Zufammenhalte eine bereits vorge-

fchrittene künfllerifcheh'ahigkeit und eine Sicherheit im
Ausdrucke, wie fie uns nur bei Meiflern der zweiten I Lilfte

des 14. Jahrhunderts entgegentreten, die in nicht ge-

ringem Gratle von Italien beeinflußt fiiul. Ziehen wir

fchließlich den Charakter der Schrift in Erwägung,
dann mül.ien wir uns zu der Anficht hinneigen, dafs

das aufgefundene, für die heimifche Kunflgefcliiclite

hoch wert\()lle Gemiilde, wenn nicht direcT: in die

Periode der Kirchenrellauration nach dem l'>dbeben

1356, alfo um das Jahr 1370, doch in eine wenig ältere

zu reihen ift.

Cileiclizeitig mit dem Wiederaufbaue der Kirche
wurde auch die Verlegung der durch das l'>dbeben
zerdiirlen Wieiiergaffe vorgenommen, welche eine

mehr oltliche Richtung erhielt. Der Pfarrplatz,
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urfprünglich ein Quadrat Fig. \i,kj, m bildend, welcher

bis in die Wienergaffc hineinreichte, erhielt dadurch,

dafs an feinem Oftrande in der neuen Richtung der

Gaffe eine Häuferreihe • gebaut wurde, feine jetzige

trapezähnliche Geftalt. '

Von den Urkunden des Stadt-Archives aus diefer

Periode hat fich nur eine einzige gefunden, welche das

Kirchengebäude felbft betrifft, andere behandeln nur

innere Einrichtungen desfelben, diefe ift aber feltfam

genug: Eritag vor Lorenzen (13. Auguft) 1436 trifft

Niclas Pyrching Bürger zu Neuftadt die letzwillige

Verfügung, es mögen Unferer lieben Frauen Pfarrkirche

10 U. y^. gereicht werden, ,.zu Ilelff, das fie innen ge-

weißet werd." Diefe Urkunde vor Augen, wären wir

faft veranlafst die Vandalenthaten unferer heutigen

Beginnes und der VoÜL-nduiuund Tage
lautet:

„f Ainio . dm . mccccxii . Ist . angevengt . die . Fried-

hofmaur . egidii . vnd . ift, volpracht. barbare. virginis.

xc f."

Von dem Portale der Kirchhofmauer hat fich

noch eine, freilich fehr primitive Abbildung in einem

Kupferftiche erhalten, der Ach in dem über die

Aburtheilung und Hinrichtung der Grafen Zrinyi,

Frangipani und Nädasdy 1671 erfchienenen Werke
findet', diefem wurde die nebenftehende Skizze Fig. 5

entnommen.
Die dritte und letzte Periode des Baues der Lieb-

frauen-Kirchc fällt in die Regierungszeit Kaifer h'ricd-

'^^1
,

\\i ^ Mi...

Schwärmer für weiße Kalkwände in Kirchen milder zu

beurtheilcn. Jedenfalls haben wir aber hier den Neftor

der Kirchentünchcr vor uns.

In diefe Zeit fällt weiters der Beginn einer andern

baulichen Arbeit, die in Beziehungen zur Kirche

geftanden ift, fie zog fich bis zum Ende des 15. Jahr-

hunderts hinaus, es ift die Mauer, welche rings um
die Kirche angelegt den Friedhof einfchloß nebft

dem zur Kirche führenden Portale. Eine Stein-Infchrift,

die urfprünglich an der Mauer felbft, fpäter am Karner
eingemauert war, gegenwiutig aber an der Außen-
feite der Kirche felbft und zwar an der Vorhalle zur

Kreuzthüre angebracht ift, berichtet uns die Jahrzahlen

' Auch der HauptpUtz hatte von feinem erden Coiiftructcur eine qua-
dralifchc Geftait erhalten. Die Spitzi-n des (Quadrates fieleti genau in eine
Kreislinie, die ihren Mittelpunkt in der genannten Hafisftraße hatte. Im Laufe
der Jahrhunderte bildeten fich erft die kleinen Unregelmanigkciten heraus,

die wir noch heute wahrnehmen.

rieh III., fie charakterifirt fich im Qucrfchiffe ;«/Fig. 6

dem Presbyterium j mit den beiderfeits anliegenden

Choren x und ,cr, und den Seiten-Capellen o und //,

endlich den beiden älteren / und q und der neuen

fogenanntcn Silber-Sacriftei r.

Diefe Anlagen aus dem 15. Jahrhundert entftam-

mcn nicht einem uinheitlichcn Plane; zum Tlieile aus

der kaiferlichen Kaffa, zum Theile aus Schenkungen
und Vermächtniffen der Biirger beftritten, wurde je

nach dem augenblicklichen Bedürfniffe und den jewei-

lig vorhandenen Mitteln eine Räumlichkeit zur anderen

gefügt. Ueber die Art, in welcher die Koften des Baues

von Seite des Kaifers beftritten wurden, belehren

' „Ausführliche vnd Warhafftige Refchrcibung, Wie es mit denen Crinii-

nal-Procefscn vnd daraulT erfolgten Executioneii, Wider die drcy Graffen

Frantzeii Nadafsdi, Peter von Zrin vnd Frantz Criflophen Krangepan. eigent-

lich hergangcu. — (Jedruckt zu Wien in Oeftcrreich, hey Mattheo Cosmero-
vio, Rom. Kayferl. Mayeftatt Hoff Buchtruckern im Jahr 1671."
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uns zwei Dociiinente. In dem erften, Eritajr nach
Michael (30. September) 1466 datirt, wird Hanns l'ir-

gcr Kirchenmeifter an den Marktrichtcr Scheinner zu

Neunkirchen betreffs 12 Talente Denare zum Baue der

Liebfrauen-Kirche gewiefen, in dem zueilen, Mittwoch
nacii Coloman (15. Oftober) 14Ö6 weift die Regierung

den Kirciienmeifter an die Wölfinn zu Neunkirchen
bezüglich 12 Talente Denare zur Notdurft des Baues
Unferer lieben Frauen Pfarrkirche. ' Das erfte Ver-

miichtnis „zum pauUnferliebe frawn pharkirche" finden

wir in einem TeO:amente von 1445, fpiiter und bis ins

16. Jahrhundert hinein enthält nahezu jedes Teftament
eines Bürgers oder einer Bürgersfrau ein Legat zum
Kirchenbau bis zu 100 Pfund Pfennigen und darüber.

Die frühcfle Jalirzahl, welche wir an den Bau-

werken der jiingften Periode treffen, ift 1449, diefelbe

bezeichnet die Vol'endung des Chores an der Evan-

gelienfeite x unter dem Bauherrn Niclas Ottentaler,

der fich felbfl in der Infchrift ,,verpringer des paws"
nennt. * Wir miißen alfo den Beginn des Neubaues
etwas früher fetzen, der Beginn des Uuerfchiffes felbfi:,

und des Chores an der Epiftelfeite s, dürfte aller

VVahrfcheinlichkeit nach in das Jahr 1441 fallen. Das
Presbytcrium wurde, wie die Jahreszahl am Gewölbe-
fchluffc befagt, 1467 vollendet. Obwohl kein Name
oder Wappen den Bauherrn desfel-

ben bezeichnet, fo erfahren wir doch
aus den vorerwähnten Urkunden,
dafs als Kirchenmeifter und Bauherr
Hanns Pirger wirkte.

Der Anlafs zu einem voUftän-

digcn Umbau des alten Presbyte-

riiuns von c. 1370 war gewifs weniger

in dcffcn Schatlhaftigkcit, als in der

Unzulänglichkeit des Raumes des-

felben gelegen gewefen, die dringend

Abhilfe gefordert hatte. Der alte

Chor war von nur geringer Tiefe, die

beiden Seitenfchiffe befaßen ver-

muthlich kleine Apfiden mit halbrunden Abfchlußcn.

In der Mitte des Chores befand fich überdies eine

Gruft von mäßiger Ausdehnung untl Tiefe, zu welcher

eine Stiege von 16 Stufen hinabführte In derfelben

fanden fpäter die Kinder iles Erzherzogs Ernfl des

Eifernen, lü'nft, Rudolph, Leopold, Anna und Alexan-
dra, welche im frühen Jugendalter flarben, ihre Ruhc-
Aiittc. Im Jahre 1440 mußte fich die Knappheit des

Kirchenraumes als eine Calamital darilellcn. Herzog
PViedrich III , welcher die Nachricht feiner Wahl zum
römifchen Konig am 9. P'cbruar erhielt, hatte be-

fchloffen, die Eeierlichkcit der Annahme feiner hohen
Wurde in der Licbfrauen-Kirche abzuhalten, die unter

den übrigen Kirchen inuiierhin noch den bedeutendllen

Innenrauni befaß; in der l^urg, die au vielen Theilen

noch unfertig war, verfügte man noch weniger iii)er

eine entfprechende, für eine fo glanzende I'"e(Ilichkeil

ausreichende Kiiumlichkeit , nachdem damals noch

< Jahrbuch d. kutifUiiß. SiuikiiIuiikcii tl. Allcrh. Kaifcrhiitifcs. KcKvI^cni.
• Dirfc ßc/cichniiii}; : ..vcrprinRcr" konnte Iciclil /ii der Annuhnii; fiihrcn,

das Otlcnt.ilcr Slcittmctz ;;t;wcfcn wiir. Ohne die MiiKÜchkeit einer folchen
Annahme /n hcllreiten, muh derfelben dcnno<;h entKcKcn gehalten werden,
daf)* in keinem der vielen diefer rcrfunliehkeit orwahnenilen Urknnilen im
Stadtarchive nhcr das Kam! werk dcrfclhen e tu as Verlan lel. An mehreren Slelleli

im Innern der Kirche errehciiit ein Wappen: Drei Kronen in einetn rrilits

laufenden Schragbalken. I''reihcrr i». SiiiJrr» bezciehnet es fonderbarcr Weife
als jenes der Neudeckcr. Nach einem im Stadt-Archivc vorhandenen Siegel

ift es das Wappen des Niclas Ottentaler.

nicht einmal die Georgs-Kirche erbaut war. Die Feier-

lichkeit fand am 6. .April Ratt. Wir erfahren aus den

Wiener Stadtrechnungen von 1440, aus welchen

Funktionären die Gefaiultfchaft des Reiches beflaiul,

da diefelben bei ihrer Durchreife von der Stadt mit

einer „Plhrung" bedacht wurden. ' Es waren die Herren
von Prag und Nürnberg, die Käthe von Cöln und Bran-

denburg, jene des Pfalzgrafen am Rhein, und von Plauen,

endlich ein Herr von Lichtenflcin (wahrfcheinlich Chri-

ftoph). Nimmt man nun weiters den Clerus, den Hofllaat

Friedrich s, den zahlreichen Adel iles Lande.-^, endlich

den Rath der Stadt mit der Bürgerfchaft in Betracht,

welche Corporationen doch in der Kirche ent-

fprechende Plätze erhalten mußten, fo mag daraus die

Schwierigkeit erkannt werden, welche bei diefer Ge-

legenheit waltete. König Friedrich fchreibt darüber

in feinem Memorienbuche; — — »vnd hab das (die

Wahl) aufgnomen zu der neuflatt in vnfer fraunpfar-

kiern mit der zirhait, die darzue gehört, an dem
(Mittic)hen nach quafimodogeniti — — — '' Für die

Refidenz des römifchen Königs mußte alfo an fich

fchon für eine entfprechend geräumige und prächtiger

gefchmückte Hauptkirche geforgt werden. Damit
fuchen auch zweifelsohne die Bellrebungen Friedrich's

im Zufammenhange, durch die Berufung der regulirten

Fig 6.

Chorherren den,Gottestlienll impofanter zu geftalten;

ebenfo war durch die endlich 1469 gelungene Be-

mühung desfelben, Neiiüadt zum Sitze eines Bifchofs

zu erheben, ein weiteres Betkirfnis zur Erweiterung

des Innenraumes aufgetreten.

Mau erkennt in weiteren Maßnalunen Frietlrichs

in der Liebfrauen-Kirchc ganz wohl den Gedanken-
gang desfelben. In ilem .Streben, den Glanz feines

Haufes hervorzuheilen, ließ er iiber der Gruft feiner

verftorbcnen Gefchwiller im „neuen Presbytcrium"

eine Tumba aus rothem Marmor errichten. Diefe

Tumba wurde, wahrfcheinlich 1768 bei Gelegenheil

der .\ufllellung des jetzigen Hoch Altars, cntferni,

wir befitzen \on felber eine freilich wenig genaue .\1>

bildung in /hrrgotfs Taphographie IV, Tafel Xil, \\i>

felbll auch jjag. 230 eine Bcfchreil)ung des KuniL
Werkes gegeben wird. Nach felber belland die Tinnh.!

aus einem vierfeitigen Aufbaue von 116 Cm. Hohe au''

rothem Marmor, der oberhalb mit einer fculpirlen

Marmorplattc bedeckt war. In letzterer, welche noch
vorhanilen und im Ouerfchiffe an der Evangelien-.Seite

nachll der fogenannlen Bifchofthüre an der Wand
aufgeilelll ill, erblickt man den Bimic iiühild mit dem

' ClimrI. (iefch. K. Friedrichs IM. et. 1 Heilaue XXX, put 577, -

n. pig tl und 31 ff. — 6'(^',i^**r Wiener Skirrcn III. pag. 85.
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gekrönten Stechhelm und dem Pfauenftoß, von Engeln

und Löwen gehalten. In den Ecken finden fich die

Wappen von Steiermark, Kärnten, Krain und Tyrol.

Die ganze Darfteilung ift von einer Leifte umrahmt,

in welcher die folgende Infchrift in fchwülftigem

Latein zu lefen ift:

„lUustris princips • domini • clarifsime • vitis • Arnesti •

grati • archiducis • austrie • nati hie • requiescunt • et • anni

• domini • crescunt • ad • m • et • quadruplex c • binum X •

I-quoque- duplex- " (Eig- 7).

Von den Seitenflächen, welche mit Wappen geziert

waren, find in Herrgott nur eine Lang- und eine Oucr-

fcitc dargeftellt. Auf erfteren erkennen wir Burgau,

fig. 7.

Elfafs, ein drittes Wappen ift undeutlich gegeben ; im
Texte wird es als Pontus Naonis bezeichnet, auf letzte-

rer findet fich Alt-Ücfterreich und Habsburg. Im Gan-
zen follen 13 Wappcnfchilcler dargeftellt gcwefen fein.

Die Tumba ift nach der Sculptur an der Deck-
platte zu fchließen, ungeachtet aus der Infchrift 1422
herauszulefen ift, nicht vor 1460, eher fpäter, gefertigt

worden, dafür fpricht der Styl, nicht minder aber eine

Anzahl Wappen, auf welche Eriedrich um 1422 nicht

einmal einen Anfpruch erheben durfte. Weiters konnte

fich die Jahreszahl 1422 nicht auf alle hier bcftatteten

Kinder bczielicn, höchftens auf zwei, denn Leopold
ftarb vor 1424, Anna am Martinstage 1429, Ernll aber

erft am Lorenztage 1432. Es ift darum zu vermuthen,

dafs auf der vorhandenen Grabplatte jene Infchrift

wiedergegeben wurde, welche auf einem älteren Steine

befindlich war, der die Gruft zu einer Zeit bedeckte,

als nur zwei Kinder des Erzherzogs Ernfl darin bc-

ftattet waren. '

Im Chorfchluße finden fich drei Sedilien, von

welchen leider das zierliche Maßwerk ausgebrochen

ill:. Freili. v. Sacken kannte deren urfprüngliche Bc-

ftimmung nicht, felbe möge daher hier ihre Stelle

finden. Diefelben dienten als Sitze für den Priefter

und zwei Laien, gewöhnlich dem Kirchen- und dem
Spitalmeifler zur Entgegennahme der Spenden bei

den fogenannten „Opfergängen,'' wie felbe noch heute

Fig 8.

in Ncufladt und auch anderswo üblich find. An
größeren Ecfttagen nach der Hauptnicffe ordnen fich

nämlich die Gläubigen, ziehen um den Hoch-Altar

und legen in die Hände der genannten Perfonen ihre

Spenden nieder.

Die Capital-Linie des neuen Chor-Baues fällt

nicht in die Verlängerung jener des Schiffes, fondern

divergirt mit felber um beiläufig 10 Grade. Aehnliche

Diverfionen, und in weit größerem Maße, kommen
auch an anderen Kirchen, wie unter anderen an der

Kirche Maria am Geftade zu Wien, an der Sebalds-

Kirche zu Nürnberg vor; hier findet diefe Ablenkung
von der Richtung ihre Erklärung. Die Veranlaffung

war durch den Umftand gegeben, dafs die Abfchluß-

mauer des Schiffes, welche zweifelsohne noch dem

' Vcrgi. auch Fronncr J. N. Mon. N. Civitat. Lib. HI. An.^logien im
Style und der Compofition mit dem Sarkoph.ige Friedrich III. in der Stephans-

kirche in Wien, führen auf Ntclas Lerch als Meifter diefes Werkes, dann kann
dasfelhc nicht vor 1467 errichtet worden fein.
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alteren Baue angehört, wahrfcheinlicli Schwierig-

keiten in der Fundirung wegen, eine ungleiche Starke

bcfitzt und überhaupt fehr irregulär fich darflcllt. Der
VVerkmcifter war dadurch genothigt an eine fchief

laufende Wandfläche anzufetzen und es entfland für

ihn tlie Alternative, entweder fein Querfchiff, und vor

allem das Rippenwerk, der Stolz eines Meifters, un-

f\-mmetrifch zu gehalten oder von der alten Mittellinie

abzuweichen. Er wählte das letztere und führte feinen

Bau fenkrecht auf die fchräge Abfchlußwand. Originell

in ihrer architcktonifchen Anlage und von reicher

Wirkung erfcheinen die beiden Seiten-Capellen x und
c mit den darüber angeordneten offenen Oratorien,

durch welche der Meifler unterhalb Raum für mehrere

Darflellung von Wappen und Marken, welche ur-

fprünglich an der Außenfeite der eigentlichen Kirchen-
wand fich befand, und auf welcher auch die Jahres-
zahlen i486 und 1487 erfichtlich find, an die neu-
erbautc Wand überfetzt. Die alten Communicationen
auf das Oratorium und das Kirchendach waren mit
jener an der Plpiftelfeite ganz gleich, wie die noch vor-

handenen Refle der Schneckenlliege an der Außen-
feite zeigen. Die beiden letzteren Jahreszahlen be-
zeichnen die Periode der Erbauung der älteren Sacriftei

unter dem Bürgcrmeifter Jacob Kolbel. Der jüngfte
Theil des Baues ifl die fogenannte Silber-Sacriftei an
der Epiftclfeite. Die Erbauung einer zweiten Sacriftei
fleht in l^cziehung zur Berufung der Chorherren an
dieLiebfrauen-Kirche neben den Georgsrittern, welche
beide Corporationen bekanntlich in nichts weniger als

gutem Einvernehmen ftanden. Im Innern bezeugt eine
Lapidar-Infchrift (!) dafs diefelbe unter der Leitung
des Kirchenmcift^ers Cafpar Hölzer am St. Colomans-

Fig. 9.

Alt.ire und Grüfte, oberhalb Plätze für Frauen und
vornehmere Einwohner fchafftc. Speciellen Stiftungen
entlhimmcn die anliegenden Capellen o und v, von
welchen die letztere noch das alte fchüne Rauten-
Gewiilbe befitzt. Die Spitzbogenfenfler an beiden
Capellen ziihlen zu den correftellen Muflern fpat-

gothifcher Baukunft, ihr Maßwerk ifl als Vorlage in

Schulen zu empfehlen. Die rechtsfeitige Capelle o ifl

im Jahre 1800 um eine bequemere Verbindung zu dem
neuerbauten Oratorium zu vermitteln, in ein Stiegen-
haus umgewandelt worden. Diefes Oratorium wurde
über die i486 und 1487 erbaute Sacriftei / und .7 auf-

gefetzt. ' Bei diefem Umbaue wurde eine fculpirte
' Bei ilicfer CcIrKciihcil wurilc im Preshyleriiim lias norli Ijcftchciiilc

Fcnftcr .Tusgcbroclicii, wolici il.ns RroOc von K.iifcr Kricilricli III. ^ij] Kcftiflclc
Sl. ChriAoph darftcllcndc Wandbild, das wir fpiilcr erwähnen, xu (»runde ging.

tage 1491 vollendet w urde. Das Thürmchcn am Dache
des Qucrfchiffes wurde auf Koflen des kaifeilichen

Büchfenmeifbers Conrad Weiß errichtet, welcher in

feinem Teflamente vom 22. Deccmber 1482 hiefiir vier

Pfunil Pfennige widmete.
L'nmitlelbar nach Vollendung der älteren Sacrillei

beeilten fich angefehenere Bürger Ruhefliitten in der-

felben wie auch in der vorliegenden Capelle zu erhalten.

So beflimmt der ehemalige Biirgermeiller 1 lans Pirger

in feinem TellamiMitc vom 4. Deccmber 14S7: ,.d,is

man mich bellall in dem ncwen fagrer, fo tlann meine
Frcundfchaft liegt"; zum Baue fpendct er fünf Pfund

Pfennige. ' P-benfo wünfcht Andre liallcr in feiner

let/.lwilligen Verfügung Sonntag vor Michaelis 1488

' Wtilil nur riir AiMfl:iltiing im Inneren.
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im „neuen fagrer" beftattet zu werden; zum Bau

des Sagrers widmet er 24 ungarifche Gulden. Meifter

Heinricli Hopf, Lehrer der Arznei, verordnet in feinem

Tellamcnte vom 15. Februar 1491 „under dem para-

deis vor Vnnfer Lieben Frawen pildnus ober der

thür" beftattet zu werden, und dafs man ihm ein

Epitapliium oder eine Tafel machen laffe mit den

Bildniffen l'nferer lieben Frau und der heil. Bartho-

lomäus, Frasmus und Chrilloph. Mit dem letzter-

wähnten ift aber keineswegs das große Wandbild des

heil. Chriftoph an der Evangelien feite des Presby-

teriums bezeichnet, welches Kaifer Friedrich III. 1493

criichtcn ließ. Fs ifl wie vorhin erwähnt leider 1800

zerftört worden, aber fchon früher und zwar in Folge

des großen Brandes 1494 hatte das Bild erheblich ge-

litten. Hanns Eflenfelder Schirrmeifter (Fechtmeifter)

verordnet in feinem letzten Willen vom i. September

1495, dafs der Pfarrkirche feciis rheinifchc Gulden ge-

reicht werden mögen, um den Sanft Chriftoph dafelbll

zu beffern. Bei einer im Jahre 1858 vorgenommenen
Reflauration des Presbyteriums wurde der untere

Theil dos Bildes entdeckt und die dafelbft ange-

brachte Infchrift blosgulegt. Sie lautet: „Anno domj

1493 am Sambflag nach fand Jörgen tag hat vnfer

AUergnedigifter Herre der Römifch Kayfer Friderich

der dritt des namens den fand Criftoffen machen
laffen. a-e-i-o"u" Um endlich aller Bauten in dicfer

Periode Erwähnung zu machen, gedenken wir noch

des oberen Theiles des Stiegenhäuschens zunächfi: dem
Haupt-Portale. Der Bau desfelben fowie die des Ver-

bindungsganges mit dem Sing-Chore ifl augen-

fcheinlich eine Reparatur und datirt, wie die Jahres-

zahl am inneren Eingange zur Chorlliege befagt, aus

dem Jahre 1469.

'

lün eingehendes Studium der Urkunden hat leider

noch zu wenige Daten zur Eruirung der Meifler

am Kirchenbau des 15. Jahrhunderts ergeben. Inmier-

hin und wenn wir auch in diefer Beziehung auf Ver-

muthungen uns befchränken miißen, ift doch in der

Forfchung ein Schritt weiter gemacht, dafs wir eine

Zahl von Werkmeiflern aus jener Periode, und theil-

weife fclbft ihre Lebensverhiiltniffe zu eruiren ver-

mochten. Um die Mitte des Jahrhunderts war der an-

gefchenfte Steinmetz in Neuftadt Cafpar Sorger; er

erfcheint unter anderen auch als des Römifchen
Königs Gärtner, Pfinztag vor Urbani 1450 als Zeuge
in einem l*"reundfchaftsbeweife. Er flirbt 1451 und fetzt

in feinem Tellamente feine Hausfrau Margaretha als

Erbin ein. Mit Sorger gleichzeitig wirken auch Lucas
Schaber (t 1469) und Andre Lcyner von Würflach

(t 1474) in der Stadt, um 1470 auch Paul Widmer, er

erhält 1475 das Bürgerrecht und wird Stadtmeifter.

Der Meifter des Chores dürfte Peter von Pufica ge-

wefen fein, der 1475 aus dem Leben fchicd. Pufica ift

auch von 1452 bis 1474 Baumcifter an der Kirche von
St. Peter an der Sperre beim W'iener Thore gewefen.
Sein Steinmetz-Zeichen findet fich oberhalb an dem

' Hier fei .nuch zugleich erwähnt, t\:ifs die Vcrbincliinj; der beiden
Tliiirme etwas über der Höhe des fliebels durch eine Brücke eine nicht nnr
nicht nrrprüngtichc, fondern vielmehr erft eine AnI.Tf,'e war, die nicht über
das 18. Jahrhnndert hinanreicht. Die .'ilteile Brücke von Holz wurde (kaum
vor 1768) zu dem Zwecke gebaut um, ohne den Singchor zu betreten, vom
fiidliclien in den nordlichenThiirm gelangen zu können. In der Feuerbbrunft
von 1834 ging fic zu Grunde und wurde durch eine fchmiedeiferne Brücke
erfetzt, die lange Zeit den Stolz <lcr Bewohner bildete und als ein Wahr-
zeichen der Stadt angcfehen wurde, veranlafst durch die irrige Meinung, fic

fei tlic hnchftc Brücke in Deutfchland.

fchönen Portale diefer Kirche und es fcheint auch, dafs

das fchöne Wappen mit dem Fifche, das wiederholt

an der Außenfeite auftritt, ihm angehört hat.

Nacii dem hohen Anfehen, welches der Stein-

metz Jörg Goltperger in Neuftadt genoffen hatte, zu

fchließen, wäre mit Beftimmtheit anzunehmen, dafs

(liefer an den fpäteren Bauten des Presbyteriums An-
theil gehabt hatte. Jörg Goltperger, der urfprünglich

in Wien an fäffig gewefen war, ift der Sohn des Meifters

Michel Goltperger (f 1466), der gleichfalls in Neuftadt
wirkte Jörg der um 1510 aus dem Leben fchied, hatte

fich viele Verdienfte um den Wiederaufbau der 1494
durch Brand zerft^)rten Stadt erworben.

Die jüngften Bauten, die Silber-Sacriftei etc. find

ficher Werke des Steinmetzes Sebald Werpachcr

(t '503)- I" dem Gedenkbuche des l^ürgermeifters

findet fich unterm Eritag vor Philippi und Jacobi 1482

die Stelle: „Verfolgt, daz m; n maifter Sewolter, ftein-

metz, zu der ftatt paw nach bevelh der k. maj auf-

nehmen fol."

Fig 10.

Zum Schlußc mögen noch einige Bemerkungen
über die Capeile am Karner folgen, welche bedeutungs-

\oll dem heiligen Michael geweiht gewefen war. Sic

war im Gegenfatze zur Liebfrauen-Kirche genau orien-

tirt. Die halbrunde Apfis ftammt wie erwähnt aus der

Mitte des 13. Jahrhunderts. Der urfprüngliche Capel-

lenraum moclitc ähnlich den Karnern von Tulln,

Hadersdorf, Mödling etc. kreisrund mit vortretendem

Portale conftruirt gewefen fein Diefer Theil wurde fpäter

gegen Ende des Jahrhunderts durch eine fünffeitige

Halle erfetzt, die an die inta6l gebliebene Apfis ange-

fetzt wurde, Fig. 8 und 10. Um 1460 entftand das Schiff
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von drei quadratifchen Travces mit geradem Abfcliluß

und dem in die Mauer cingefetzten Thürmchen. Die

hier beigegebenen Zeichnungen geben, Fig. 9, 10,

letztere den Grundrifs, erftere die Anficlit der

Kirche von der SüdvveClfeite, wie fie fich um 1820 dar-

flellte. Beide letzteren Darflellungen find Copien \on
einem Plane, welchen der damalige Baumeiller Jofeph

Koch fertigte und der Alterthums-Sammlung zu

Neufladt verehrte. Bezüglich des Meifters des Schiffes

geht unfere Vermuthung dahin, fie fei ein Werk Peter's

von Fufica. In feinem Teftamente vom 6. April 1475

verordnet er, dafs feine Kinder am Karner ein Licht-

haus machen laffen follcn, hinter dem vordem i\ltar,

dergeftalt, dafs das Licht am Friedhofe zu fehen fei,

aber innerhalb angezündet werde. Schon 1482 beginnen
aber die Nachkommen des dahingefchiedenen Meifters

zu verarmen, fo dafs diefe nicht mehr im Stande find

das Oel für das ewige Licht zu beftreitcn. 1489 ge-

ftattet ihnen der Stadtrath, dafs das Licht nur an

jedem Quatembcr von ihnen anzuzünden fei. Das in

beiden Figuren 9 u. 10 dargeftellte Vorhaus, fowie die

im Grundplane erfichtliche Stiege an der Evangelien-

feite find Werke des vorigen Jahrhunderts und kommen
hier nicht in Betracht.

II. Der Hoch-Altar.

Von dem alteften Hoch-Altare der Liebfrauen-

Kirche haben wir keine Kenntnis mehr, er befaß ohne
Zweifel die gewöhnlichen einfachen Formen roma-
nifcher Altäre mit geringer künftlerifcher Aus-
fchmückung. In dem Erdbeben von 1356 fcheint der-

felbe gleich der Apfis, in der er geflanden, Schaden
gelitten zu haben, doch melden uns erfh Urkunden
vom Jahre 1363 von einer Erneuerung. Wir erfahren

niimlich aus dem Gültenverzeichniffe diefes Altares,

dafs die Stifterin desfelben die Wittwe des alten

Peter Pöringer gcwefen ifl:. Diefe Stelle Datum Mit-

tich nach Reminifcere 1363 bezieht fich gewiß auf
einen vorgenommenen Umbau desfell^en nach dem
Erdbeben 1356.

Am Cäcilientage (22 November) 1437 trifft die

IMirgersfrau Margaretha Rumpier unter anderem
die teflamentarifche Verfügung „dafs man von crfl

xx.xij U 1^, fo mein erfter man zu einer tafel auf

Vnßerer Frawn altar, vorn im kor in der pharkirche

gelegen, gemeint hat, ausrichten vnd das Hecht auf

der parkirche beleuchten fol. Item ich fchaff xx it a^,

das man die zu des heilige geißs altar anlegn foll."
'

Die Ausführung der Bellimmung fcheint fich aber
verzögert zu haben, denn 1438 „an Unferer lieben

Frauen Abend zu der parnwart" (14. Augufi) beflätigt

der Gatte der Obigen, Caf[)ar kumi)ier in feinem

TeAamente die Verfügungen feiner Elufrau, jedoch
mit dem Beifatze: „doch alfo, ob mau in derfelben

jars frift darzu anhueb zu machen; gefchech, daz aber

nicht, fo main ich vnd fchaff die vorgenannten
xxxij it. A^ zu fand Johanns altar zur meß" etc. h'.benfo

beltiitigt der J-lrblaffer die Vcrfiigungen feiner Haus-
frau bezüglich des Heiligengeifl-Altarcs und wnnfciil

dafsderfelbe angelegt werde.* Es ill: unbekannt ob, das

Legat für den Hoch-Altar wirklich vcrwentlet wurde;

' R.Tihs-Protokoll pag. 63.
- Kalh<; Protokoll pag. 8a.

s.n. N. F.

in den, den St. Johannes-Altar betreffenden Urkunden
und Verzeichniffen findet fich darüber nichts.

Im Jahre 1494 am Tage nach Maria Ileimfuchung

(3. Juli) wurde das neue Presbyterium durch Brand

hart bcfchiuligt, wobei der Hoch-Altar fo fehr gelitten

hatte, dafs derfelbe durch einen lunien crfelzt werden

mußte. Schon vom Jahre 1495 an finden wir in den

Teftamentcn im Rathsprotokolle Legate für diefen neu

zu erriclitcnilen Altar.
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Am St. Lorenztagc (lo. Augiift) teftirt Elsbcth
die Witwe des Schloffeis Stephan Helawer ihr Haus
zur Hälfte „zu Vnnfer lieben Frawn pfarrkirchcn zu
der tafel"', Eritag St. Ägydius (i. September), der
Schirrmcifter Hanns Ertenfelder zu gleichem Zwecke
lo rheinifche Gukicn. ^

Diefer Hoch-Altar welcher fich bis ins vorige
Jahrhundert erhalten hatte, wurde crft im Jahre 1508
errichtet oder wenigftens fertiggcftellt. Seine allge-

meine Form, freilich mit einer Menge fpäterer Zu-
thaten aus der Zopfperiode, hat fich in einer primi-
tiven Zeichnung erhalten, welche unter den Bau
Rechnungsarten des jetzigen Hoch-Altars vom Jahre
1768 gefunden, und welche augenfcheinlich zu dem
Zwecke angefertigt wurde, um den Zuftand des bis-

herigen darzuftellen.''' Wir bringen diefelbc in einer
müglichft genauen Copie in Fig. 11. Aus der, wenn
auch wie gefagt fehr primitiven Zeichnung ift doch
zu crfehen, dafs zur Zeit des Abbruches eigentlich
nur mehr Refte des gothifchen Altares vorhanden
waren und es fcheint, als wollte der Zeichner des-
felben deffen Schäden abfichtlich recht hervorheben.
Ungeachtet diefer Bemühungen ift es demfelben nicht
gelungen, den feinen flylvollen Aufbau und die ele-

ganten VcrhältnilTe uns zu verbergen. Ja wenn wir uns
deffen muthmaßliche Ausflattung vergegenwärtigen,
die Nifchen und Stuhldächer mit Statuen befetzt vor-
teilen, fo kommen wir zur Ueberzeugung, dafs mit
diefem Altar eines der fchönften Werke der Spät-
Gothik, wenn auch noch fo mangelhaft dargeftellt ilt.

Wie in der Zeichnung Fig. 11 erfichtlich, ift die
Menfa mit dem ftufenförmigen Auffatze und dem
Tabernakel ein ziemlich gefchmacklofes Werk des
vorigen Jahrhunderts. Getrennt von diefem Unterbau
erhebt fich der Torfo des gothifchen Altar-Baues, er
ftuft fich in fünf Abtheilungen ab, von welchen die
zweite das Hauptbild enthält. Jede der übrigen drei
Theilungcn lauft in zierliche Fialen aus, in deren
Säuienftellungen einft Statuen geftanden waren. Das
Hauptbild, die Himmelfahrt Mariens darfteilend, ift

in einer Nifche angeordnet; die Figuren der Jünger
Chrifti fcheinen voll rund gearbeitet gewefen zu fein.

Der nach abwärts gerichtete Strahlenfchein ift ein
fpätcres Machwerk. Statt felbem war einft vermuth-
lich die Seele der zum Himmel entfchwebenden Jung-
frau in jener Art dargeftellt, wie fie zur Zeit typifch
geworden war, nämlich von Chriftus emporgetragen.
Oberhalb wird die Darfteilung von einem durch-
brochenen Baldachine gedeckt, deffen Zierhchkeit nur
fehr unvollkommen wiedergegeben ift. Diefes Mittel-
bild ift durch Tafeln zu fchließen, deren innere Seiten
Scencn aus dem Leben Chrifti und Mariens enthalten;
die Rückfeiten waren zweifelsohne bemalt. Was uns
in der Zeichnung dargeftellt ift, dürfte nur einen Thcil
der Tafeln bilden, die äußcrften Flügel fehlten damals
bereits, und auch die dargeftclltcn, fo fcheint es, dürften
nicht mehr verfchließbar gewefen, fondern fpäter
fcftgemacht worden fein. Es beftanden fomit ftatt der
hier dargeftellten 18 urfprünglich 24 Scenen in je zwei

' Raths-Protokoll pag. 282.
- R.illis-Prolokoll p.-ig. 284.
» Das Ver.iicnft der Auffindung diefer für die Kunngefchichlc .aiißcrft

wcrthvollcn Zeichnung gebührt dem unermüdlichen Ordner des Stadt-Archives
zii Wiener- Neuftadl, meinem hochgeehrten Freunde Herrn ProfcITor Dr
Jojeph Mayer.

in Angeln beweglichen Flügeln, fo dafs je einer jeder

Seite das Mittelbild fchloß und die äußeren beiden

Flügel umgefchlagen wurden. Soweit aus der Zeich-

nung zu erkennen ift, begann der Cyclus der rechts-

feitigen Tafel mit der Hcimfuchung Mariens und fchloß

mit der Flucht nach Aegypten, an der hnksfeitigen

mit der Verkündigung und mit der Verfuchung

Chrifti. Der obere luftige und zierliche Aufbau ent-

hielt, wie erwähnt, zahlreiche Statuen, die Mittel-

dächer im oberften Theile waren ohne Zweifel durch

die Darfteilung der Krönung Mariens eingenommen,
wie das der Symbolik des Styles entfpricht. Wahr-
fcheinlich um die größten Schäden und Abgänge zu

verdecken und die entftandenen leeren Räume auszu-

füllen, wurde in der Höhe der Wimberge der crften

Fialenreihe eine in Holz gefchnitzte Darftellung der

Krönung Mariens mit an den Seiten fchwebenden
Engeln angebracht, die nach ihrer Zeichnung und
Ausführung der zweiten Hälfte des i8. Jahrhunderts

angehört, und auf welche wir fpäter zurückkommen
müßen.

Wenn wir uns den hier fkizzirten Altar in feiner

allgemeinen Anlage und in Beziehung auf die Art der

Gruppirung der fymbolifchen Darftellungen näher ins

Auge faffen, dann dämmert in unferer Erinnerung ein

anderes Altar-Werk auf, deffen Schema in der Anord-
nung des religiöfen Grundgedankens eine unverkenn-

bare Aehnlichkeit mit unferem erkennen läßt, ja das

gleichfalls der Himmelfahrt Mariens geweiht ift. Wir
finden diefe auffällige Aehnlichkeit in einem Kunft-

werke, das einhellig zu den großartigften und voUen-

detften geziihlt wird, und welches Effcnwciii mit kurzen

gewichtigen Worten als einen „Markftein in der Kunft-

gefchichte'' bezeichnet, dem Hoch-Altare in der Marien-

Kirche auf dem Ring zu Krakau, gefertigt von Veit

Stoß.

Diefer Altar ift allenthalben bekannt, wenn wir

aber demungeachtet denfelben in einigen Worten
befchreiben, fo gefchieht dies lediglich aus derUrfache,
um auf die Aehnlichkeiten zwifchen beiden, dem be-

ftehenden und dem leider zu Grunde gegangenen
Werke hinzu weifen:

Ueber die Menfa erhebt fich eine Predella, in

welcher der Stammbaum Chrifti, gewöhnlich der

Stammbaum Jcffe genannt, im Hoch-Relief dargeftellt

ift. Auf felbem fteht der eigentliche Altar-Schrein, in

deffen Nifche die Scene der Himmelfahrt Mariens in

zahlreichen, theils vollrundcn theils Relief-Figuren zu

erblicken ift. Marie bricht fterbend in den Armen der

Apoftel zufammen, während in den Wolken oberhalb

Chriftus die Seele feiner Mutter in den Himmel erhebt.

Ueber diefe herrlich fchön behandelte Darfteilung

wölbt fich in ganz gleicher Anordnung ein Fialen-

Baldachin wie in unferer Zeichnung. Die Flügel find

eintheilig, enthalten aber in ganz ähnlicher Anordnung
Reliefs aus dem Leben Chrifti und Mariens, ja einzelne

diefer Scenen fcheinen, foweit die Zeichnung ein

Urtheil erlaubt, ganz mit folchen am Neuftädter Altare
in der Compofition übereinzuftimmen. Ueber dem
Schreine erhebt fich eine feine luftige Baldachin-

Architektur, die in Fialen ausläuft. In ihrem Innern
erblicken wir in der Mitte die Krönung Mariens, zu

deren Seiten zwei Engel, an den beiden äußerften

Confolen aber zwei heilicre Bifchöfe.
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Es untcrlietjt nun der Bcurtlicilung des Lefers, in-

wieweit dicfe anj^cdeutcte Aehnlichkeit bemerkcns-

werth erfcheint, und eben um zu einem riclitigen

Urlheiie zu gchmgen, füllen noch einige urkundliche

Materialien zur UnterRützung unfererWahrneliniungen

hier folgen. Im dem Teflamentc des Hürgers Albrecht

Kadner Saniflag nach St. Veit (20. Juni) 1506 heißt es

unter anderem: ,,Auch fcluiff ich ain [)fund phenig zum
Yeffe dafelbft (d. i. in der Kirche zu uiiferer lieben Frau

zu Neuftadt) vnd zu der tafl am vordem altar i li a*^."
'

In dem Teflamente des liürgers Stephan Pinter

vom Neujahrstage 1507 : „Item mer fchaff ich zu Vnnfer

Lieben Frawn thunikirchen hie zu der tafcl x it >"^, das

mein lieb gefcheftherren füllen ain llugkh oder figur in

der tafel faffen laffen got vnd der junkfrawn Maria zu

lob vnd eren vorn im kor'"'

Weiters in dem Teflamente des Chrilloph l'rofs

vom Freitag nach Frharili '14. Jiuiner) 1508: „Item, ich

hab in die new groß tall in derpharrkirchen die kronung
Vnnfer Lieben Frawen mit zwain engl fneiden laffen;

wann man die faffen wird, fchaff ich alsdann darzur zc

raichcn zehen phund phening. . .
" '

lüidlich widmet der Handelsmann und Bürger

l'eterVinckh in feiner letztwilligen Anordnung, Montag
nach Lätare (3. April) 1508 zu der Tafel im Chor unil

zu anderen Zwecken 24 Gulden.*

Mit der Anfiihrung diefer Urkunden dürfte wohl
vollftändig der Beweis erbracht fein, dafs der ver-

fchwundene Altar der Liebfrauen-Kirche in Neuflaclt

eine bis ins einzelne gehende Aehnlichkeit mit dem
Meiflerwerke Veit Stoß gehabt hatte. Wo in der

Zeichnung der Tabernakel angedeutet ifl, da befand

fich wohl ohne Zweifel der Stammbaum Jeffes und wir

kennen nun nebfi: dem Befteller dicfes Stückes auch
jene der damals bereits verfchwundenen Gruppen
der Krönung Mariens und der Ijeiden Engel und wahr-

fcheinlich auch der Gruppe der Himmelfahrt Mariens.

Es liegt nun nach den gegebenen Ausführungen
nichts näher, als in dem Meifler des Altars der Lieb-

frauen-Kirche Pl'ü Stoß zu vermuthen, gewifs naher,

als in demfelbcn eine andere Perfon, etwa einen Ge-
hilfen oder Schüler anzunehmen, der in einem an fich

immerhin anfehnlichen Werke eine Copie geliefert

haben füllte. Nachdem uns aber bisher die Beweis-

mittel für diefe Annahme fehlen, müßen wir uns be-

gnügen, einige Umfländc in den Verhhltniffen der .Stadt

und des Lebens des Nürnberger Meillers zu erörtern,

welche insgefammt die Annahme eher zu ftützen ge-

eignet find.

Vor allem wenden wir uns zu dem Vorbilde, dem
Marien-Altar zu Krakau. Veit Stoß begann dcnfelben,

wie wir wiffen 1477, er wurde 1484 mit der Schnitzerei

fertig, vollendete denfelben aber erfl 1489. Auch der

Krakauer Altar wurde durch freiwillige Gaben und
Legate der Bürger zullande gebracht und der Meiller

erhielt dafür 2888 (polnifchc?) Gulden.'' Der Meiller

kehrte nach faft zwanzigjidiriger Abwefenheit 1496

' Knths-l'rotokoll pag. 299.
= RathS'l'rnlokoll p.Tg. 304 (T. VcrKlciclic bezüglich dicfcr mul ilcr

vorigen Citatc meine ReKcften im J.ilirlMii:hc der kundhill. Sammluncen des
Allcih KaiferlL-iures Ild. IV.

' K.-ilhs-Protokoll pag. 304 ff.

> StadlArchiv. Alifchrift Scrin. XCII. 10.
' L)r. R. Pohme. Kiinft und Kiinftler des Miltclallirs und der Neuzeil.

Art. Bergan R. Veit Slofs. — (Jnellenlchriflen für Kundgerchichte X. Des
J. Ntutior/er Nachrichten von Künftlern und Wvrkleutcn zu Nürnberg, mit
Anmerkungen von Dr. G. /K A'. Lochnrr.

nach Nürnberg zurück, heirathete dortfelbfl zum zwei-
tenmal und erkaufte ein Haus. Es \\\ die Vermuthung
nicht abzuweifen, dafs Stoß auf Vcranlaffung Micitad
Wolilgamit's nach Nürnberg rückgekehrt war, denn
er tritt fogleich in innige Verbindung mit dem Meifter,
der zu dem Zeitpunkte auf der Höhe feines Schaffens
geflanden und den an ihn ergangenen Aufträgen von
nah und fern kaum zu genügen im Stande war. That-
fache il1:, dafs Stoß die meiften der Altäre fchnitzte, die
mit Gemälden Wohlgemut' s geziert find, und dafs er
auch mit Dürer bald in Beziehungen kam. Gerade in

dem Jahre 1508, welches als jenes der l-"ertigung des
Altares der Ncuflädter Kirche anzunehmen ift, vollen-
dete der Meifter den Haupt-Altar der Pfarrkirche in

Schwabach und den Rahmen zum Altar-Bilde des
Landauer Brüdcrhaufes, Dürers Anbetung der heil.

Dreieinigkeit,' der jetzt im Befitzc des Herzogs von
Aumalefich befindet. Gerade in der fpäterenZeit feines
Schaffens breitete der Meifter feine Thätigkeit über
Böhmen, Ungarn, Polen, und felbfl nach Siebenbürgen
aus. Nachgcwiefen find von ihm Altäre in den Kirchen
zu Bartfeld und zu Leutfchau in Ungarn, die nach dem
Tode Wohlgemut's (1519) datiren. Selbfl die Umftände
in Neurtadt waren um 150S derartige, dafs der Stadt-
rath gedrängt war einen Meifter für das AltarAVerk
aus der Ferne zu berufen, denn der einzige eines derlei
Werkes fähige Meiller in Neultadt, Lorenz Uixberger
war im Laufe des Jahres 1501 geliorben. Luxberger
erfcheint in Urkunden zuerft 1472 in Neuftadt.

Ohne einen beflimmteii Ausfpruch zu wagen,
müßen wir dennoch die Wahrfcheinlichkeit zugeben,
dafs hier ein bisher noch unbekanntes Werk dicfes
Mciftcrs eruirt ift, wenn wir diefes felbft auch unwieder-
bringlich verloren haben. Stoß arbeitete von zahl-
reichen Gefellen unterRützt mit ungemeiner Schnellig-
keit. Ungeachtet der großen Zahl der bekannten
Werke ill, wie auch fein beller Biograjib R. Bergatt
bemerkt, eine noch größere Anzahl feiner Arbeiten,
und viele in weiter Entfernung von Nürnberg, uns
unbekannt geblieben.

Bei der mangelhaften Vorlage ift es allerdings
fchwer, in meritorifcher Beziehung einen Vergleich mit
dem Werke Veit Stoß' in Krakau zu wagen, doch ill

immerhin fo viel zu erkennen, dafs im großen Ganzen
der Altar der Liebfrauen-Kirche in Neulladt reicher,

durchgebildeter in der Anlage, impofanter in feinem
ganzen Aufbau fich darllellt. Diefe Wahrnehmung
genügt, um zu dem Schluße zu kommen, dafs Wiener-
Neuftadt mit dicfem Altare ein großartiges Kunll-
wcrk verloren hat.

Am 27. Februar 1768 erlitt Wiener-Neulladt ein

gewaltiges Erdbeben, das nicht nur die Liebfrauen-
Kirche, fondern auch die des Neuklofters, befonders
aber die Burg befchädigte. Nach dem Berichte in

l'roiiiicr's Manufcripte ' erfolgte der erlle Stoß um
27, Uhr Früh, diefem folgten ]">fchüttcrungen um 5'''/,,

S'V», lO-y» Uhr Vormittags, 2='/, Uhr Nachmittags, die

letzte um S"/» Uhr Abends. Der Hoch-.'Mtar, ohnehin

' Dasllild benndel fleh gegenwärtig in den kunfthinorifchen Sammlungen
des üfterr, Kaifcrhanres.

- Monument» Novae Civitali» Au^triae elf. y*'.i««/i .AV/i»»«. /V,iw,-/j,-/

i/i- /*(i«/(i FroHfler, Consilialii civico cle. Liber 111, De eccleiia parochiali
etc. 1836. Kit! ungeachtet niancher Unrichtigkeit, die bei dem damaligen
Stande der KunftwilTciircbafteu erklärlich id. dennoch für die Kenntnis iler
llaudcnkmale Ncunadt» wichtiges, ja unentbehrliches Werk. Kin Kvcmplar
bcrmdct fich im Stifte Neukluder in Neulladt, ein ywciles im nefurr eine»
Nachkommen des Autors cbciidafclbft.
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vom Alter bereits hart gefchädigt, wurde durch diefes

neue Elementar-Ereignis vollends baufällig und verfiel

ungeachtet mannigfacher Reparaturen und Ergän/.un-'^

gen, die den Styl der Zeit an fich tragen, in jenen erbärm-

lichen Zuüand, den wir aus der Zeichnung erfehen.

Doch fchon einige Jahre vor diefem Ereigniffe

wurde die Errichtung eines neuen Hoch-Altars flatt

des bisherigen hölzernen durch den 'Qi^choi Ferdinattd

Grafen von Halhveil angeregt, welcher in der Zeit

feiner Amtsthätigkeit fortwährend bemüht war, die

Kirche im Gefchmacke feiner Zeit neu auszuflatten.

In Folge des Andringens des Bifchofes wendete
fich der Stadtrath zu Ende des Jahres 1767 an die

Landesregierung mit der Bitte, den beabfichtigten

Umbau zu gellatten und den Plan der Befchaffung der

hiezu erforderlichen Geldmittel zu genehmigen. NeblT:

einer CoUefte unter der Bürgerfchaft und den wohl-

habenden Einwohnern, welche ziemlich ergiebig ge-

wefen zu fein fcheint, da ein einziger Bürger, der

Handelsmann Joha?in Vuezl in der Neugaffe allein

500 Gulden zu dem Zwecke beifteuerte, foUte die

erforderliche Baufumme von 7400 Gulden durch einen

Beitrag von 1000 Gulden aus dem Kirchenamte, eine

gleiche Summe aus dem Kammeramte der Stadt ge-

deckt werden. Die Befchaffung eines Altar-Bildes hatte

der Bifchof aus eigenen Mitteln übernommen. Das
Anfuchen des Stadtrathes erhielt am 17. Februar 1768

die folgende Erledigung:

„Von Kaiß Königl Creyß Amts wegen des V.
U.W. W. dem N. Burgermeifter Richter und Rath der

Landesfürftl Stadt Neufladt hiemit anzufügen."

„Es habe Eine Hoch Lobl K. K. N. Ö. Regierung
mittels Decreti dato und 12. et psto 15. diefes Monaths
Febr. dem alhiefig K. K. Greyß-Amt zu notificieren

beliebet, was maffen Ihro K. K. A Maytt.uiifere aller-

gnädigfle Erb Landes Fürftin, und Frau, Frau, auf

deren felben bey Hocher Behörde angefuchtcr Con-
fens, um aus den dafelbftigen Cammer-Amt zu Erbau-
ung eines neuen Hoch Altars in der alldortigen Dom-
Kirchen 1000 fl. beytragen zu därffen, untern 6. diefes

Monaths Febr. an Eine Hoch Lobl K. K. N. Ö. Regie-

rung gelangen zu laffen, geruhet hätten, dafs aller-

höchft diefelbe, bey der angezeügten Bewandtnufs,
maffen die Erbauung eines neuen Hoch-Altars unum-
gänglich nöthig fey, und die aus dem dafelbftigen

Cammer:Amt pr 1000 fl. erfolgende Darfchieffung,

ohne einiger Verkürzung der künftighin noch zu

beflreitten habenden Cammer Amts Außlagen bc-

fchehen könne, allergnädigft geftatten wollen, daß zu

antragender Erbauung eines neuen Hoch-Altars von
Marmor, von dem Kürchen Amt 1000 fl. und ebenfoviel

von dem alldortigen Stadt- Cammer Amt bey getragen
werden mögen, doch aber fich an dem auf 7400 fl.

gemachten Unköflen Ueberfchlag, zu halten- und
folcher nicht zu überfchreitten feyn; Welche aller-

höchfle Refolution, und refpeftive allermildefle Be-
willigung Ihme N Burgermeifler Richter und Rath zur

nachrichtl. Wiffenfchaft hiermit intimiret wird."

„Sig. Wienn den 17. Febr. 1768."

„Der Rom Kaif. Königl. A. Maitt. Truchfes,

N. 0. Regierungs Rath und Kreyfs-Hauptmann des
V. U. W. W.

Ignaz Edl. v. Menßhingen."
O. Pap. Arch. B. Nr. 201.

'
Nun. bemühte fich unverweilt Bifchof Graf Hallweil

für den genehmigten Altar einen entfprechenden Plan
zu erlangen, welchen der k. k. Hofftatuar Gabriel
Molmarolo, ein fonfl in Oefterreich wenig genannter
Künfller ' (geboren 1721, geftorben i. Mai 17S0), fertigte.

Das Modell des Planes lieferte der Augsburger, fpäter

aber Neuftädter Bildhauer und ^uvgQr Jo/eph Klein, das-

felbe ift noch gegenwärtig vorhanden und wird in der
Alterthums-Sammlung der Stadt bewahrt. Es hat eine

Höhe von etwa i Meter, rückwärts findet fich die Infchrift:

„Jofephus Klain Vecit A. V. 1769." Die Steinmetz-

Arbeiten fertigte der bürgerliche Steinmetz-Meifter in

Neufladt Frau:: Göta. Der Stadtrath ließ bezüglich

derfelben mit dem Meifter einen Contrafl aufiiehmen,

welchen wir hier im Wortlaute folgen laffen. Derfelbe
ift undatirt, hätte fomit im Klagefalle eine nur be-

fchränkte Rechtskraft gehabt. Aus einzelnen Umflän-
den ift zu entnehmen, dafs er zu Ende des Jahres 1769
aufgenommen wurde ;

„Anhalt zu Ende gefe:^ten Dato iß zii'ifclun Herrn
N. Burgermeifter, Stadt Richter und Rath der N. Ö.
Landesfürftlichen privilegirten Stadt Neuftadt Eines:

Dann den Franz Götz bürgerlichen Steinmetz Meiftern

alliier änderten Tlieils: wegen erbauung eines Neuen
Hoch Altars in der alhirigen Dom- und Pfarr- Kirchen
nachfolgender Contracl verabredet, und angefchloffen

worden ; und zwar
Erßlichen verfpricht gedachter Stein mez Meifter

Franz Götz bemeldten Hoch Altar nach den gelegten,

und gemachten Model aus dem vorgefchlagenen, und
beangenehmten Meyerftorffer Marmor Gut, und
ftand hafft ohne überflüfllgen ftucken, und Kätten
mittels Reiner fchleiffung und heller l'ollierung in

Zeit Vier jähren von untenftehenden Dato (?) an
verfertigen, wovor

Andertens: erdeuter Stadt Rath ihme Franz Götz
mit einverftandener auffetzung berührten Hoch Altars

und hierzu benöthigten Eifen, welches Er Steinmetz
Meifter aus eigenen zu preftiren haben wird, Contra-

hirtermaffen in Summa Sechs Taufend Gulden in baaren
zu bezallen, und zwar in nachfolgenden ratis alfs anjezo

gleich 800 fl. und nach Proportion des gebrochen, und
anhero gebrachten, und Sncce/five ausgearbeiteten

Marmors die weitere Zallungen von Zeit zu Zeit zu

machen, und bey gänzlich zu ftande gebracht, und
voUftändig ausgefertigt, und gefezten Hoch-Altar die

von denen ftipulirten 6000 fl. lezt verbleibende ratani

fomit in Totuin abzuführen fich erkläret, und verbin-

det; Endlichen auch
Drittens mehr befagter Stadt Rath fich erbiettet

bey auffezung diefes neu nach 3 jähren verfertigten

Hoch Altars das hierzu benöthigte Gerißt Holz aus

Gemeiner Stadt Zimmer-Stadl zu verfchaffen, jedoch
dafs folches Gerißt Holz nach befchehener auffezung

des Altars wiederum richtig 'zuruckgeftellet werde,

und Gemeiner Stadt zu ihren anderweitigen Gebrauch
verbleibe; Alles Getreulich und ohne Gefährde: Zu
wahrer Urkund deffen feynd Contraiis halber zwey

' Von Arbeiten desfelben id wenig bekannt; eine Thongruppc ; Venus
lind Adonis aus der Sammlung Rothfchild mit der Signatur GM., die auch
auf der liiftorifcbcn Ausftcllung der k. k. Akademie der bildenden Kiinftc

figurirte, wird ihm zugcfchrieben. Cat. Nr. 49. In den Protokollen in Hoffaclien

und den Baurechnungs-Acten des kaiferlichen Hofes um jene Zeit, welche
im k. k. Hof- und Staatsarchive erliegen, wurde über Motitlarolo nichts vorge-

funden; es eiitfteht daher die Frage: ob der Kiinftter am kaiferlichen Hofe be-

(lallt gcwcfen war?
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gleichlautende llxcmplaria errichtet, von beeden Con-

trahircnden Theillen imterfchrieben, und ausgefertiget,

fodann jedwedem Contrahetitcn im Originale bchan

diget worden."
„Aclum Neuftadt den'' (die Einfetzung des Da-

tums ifl unterblieben.)

Kleines Stadtfiegel. „Burgermeiller Stadt Richter

und Rath alda." Siegel, in rothem Spanifchem

Siegelack. Achteckig mit Wappen. Im Schild eine

Mauerpalette, zwifchen welcher gekreuzt ein Ham-
mer und eine Art Mauerkelle. Ueber dem Schild

ein gekrönter gefchlolTener Helm mit einem wach-

fenden Löwen nach rechts gewendet als Helm-

zier, beiderfeits Helmdecken, oberhalb rechts und

links vertheüt die Buchflaben Z. G.

Unterfchrift: „Frantz Götz Burgl Stein Motz
Meifter m./p."

Orig. Papier: Archiv B. Nr. 177.

Im Jahre 1769 wurde nun nach Sichcrfteilung der

benöthigten Steine in Meyersdorf die Aufltellung des

Altares rüftig begonnen, und derfelbe hittte im Jahre

1773 anllandslos beendigt fein können; doch ver-

zögerte fich die Arbeit durch mehrere Umflände be-

deutend, namentlich durch das Ableben des Bifchofs

Grafen Hallweil, der als die Seele des Unternehmens
anzufehen war.

Inzwifchcn fällt eine kleine unerquickliche l'roceß-

Scene zwifchen dem Steinmetz-Meiflier Götz und dem
Bildhauer Klein, welch' letzterer den Preis für das ge-

lieferte Modell des Altares von erflerem beanfpruchte,

wiihrend diefer auf feinem Contrafte belland und die

Zahlungspfiicht dem Altarbaufonde zufchob. '

Ungeachtet der Bau 1773 erft bis etwa zur Hälfte

der Säulenhöhe gediehen war, glaubte der lUirger-

meifler (Ich in Rückficht auf den Steinmetz-Mciller

doch verpflichtet, als Verwalter des Baufondes eine

Interims-Rechnung legen zu müßen, welche wir fammt
demVerhandlungs-A6le hauptfächlich aus dem Grunde

im Wortlaute bringen, weil hier mehrere Detail-Um-

ftande berührt werden, welche zum Verfländniffe des

Ganzen nicht unwichtig find. Namentlich erfahren wir

aus dem Wortlaute des Abfolutoriums vom 2. Sep-

tember 1773, dafs der vorige Altar um 100 Gulden

verkauft wurde, wenn auch der Käufer desfelbeii leider

nicht genannt wird:

„Löbl Wohl Weifer Stadt Rath Günftige

Herrn und Freunde"
„Nachdeme, ficher Verhofft, an Heuer meine

Schluß Rechnung des zu erbauenden neuen Hochaltars

Legen zu könne; es hat aber daß ablterben unfers in

gott Ruchenden Herrn ordinario der Vollendung des

gcbaü fo vielle Hindernuße in dem Weeg geleget, dafs

noch einige Zeit mit desfelben Verfertigung wird

anftandt genehmen werden.

Womit aber ein Lobl. Stadt -Rath wegen des

VorfundigenRaitt Reft, als auch wohin die Empfangene
gelder feynd Verwendet worden, wiffend fcyn, als habe

angebogene intcrims Berechnung und dem ausge-

fahlenen Raitt Rell pr fl. 91 26 kr. erlegt, und mir dem
gewöhnlichen Rathfchlag aus Bitten follen."

„Eines Löbl Stadt Rath"
„DienlUicIier Johann Bapt. 1 laggenmüller m/p.

Burgernieirter."

' Kaths.l'rolokoll 1768, An. a6. April, 3. Mai, a8. Juni.

In tergo:

..Der Pupiller-Raithkammer una cum ailegatis ad
revidendum, et referendum zuezuftellen; dem Herrn
Rechnungs-Führer aber wirdet über den Erlaag der

Rechnung fo wohl als auch des baaren Raith Refles

deren 91 fl. 26 kr. gegenwärtigerRathfchlag ertheillet."

„Neufladt am 17. Augufl 1773."

„Ferdinand Landfleiner m /p."

„Stadtfchreiber "

Orig. Papier Arch B. Nr. 201.

201.

Löbl Wohlweißer Stadt Rath
Großgünftig Hochgeehrte Herrn Es hat untern

17. El. Menfis Aug. a. a. (Titl) Herr Bürgermeiflcr

Johann Bäptifl; Haggenmäller über die zu erbauung
der in alhirigen Stadt uniid Pfarr Kürchen zu flehen

Kommenden Neuen Hoch Altars fo wohl Von ihme
empfangene, alß Verausgabte Geldpoften feine weitere

Berech- und ausweifung zu Löbl Stadt Raths handten

erleget, von wannen mir auch folche auf die Pupillen

Raith Cammer una cum ailegatis ad revidendum et

referendum zuegeflcllet worden ift; Hieraus habe nun

erfehen, dafs Er(Titl) Herr Rechnungsfährer nicht allein

der Lauth feiner Vorjährig Gelegten Hoch Altars

Rechnung ihme pr 114 fl. 24 kr. in Handten Verblie-

benen Raith Refl, fondern auch die Von dem Ver-

kaufften Alten Hochaltar eingelöfte 100 fl. wie auch

die Von dem Löbl Stadt CammerAmbt dargegebenen

1000 fl. nebfl anderen eingegangenen Geldern und

zwar in Summa mit 1562 fl. 24 kr. in ordentl- Empfang
Genohmcn, Worüber auch Selbten die Hierzue an

Stein-Metz, (ilafer, Tifchler, und Schloffer arbeith

Benöthigt Beftrittene Ausgaben (fo fich in Summa auf

1470 fl. 58 kr. Beioffen) mit ihren lit. A. usqu. I inclu-

sive Belegten quitungen authentice erwiefscn hat, dafs

alfo in calculo der Empfang die ausgaaben, umb
91 fl. 26 kr. übertroffen, welch Verbliebenen Raith

ReR auch er (Titl) Herr Rechnungsführer mit der

Rechnung zu Lobl Stadt Raths Handten erleget, wie

fich auch crll Bemelter Raith Reft Deren 91 fl. 26 kr.

in dem wirkhl. GerichtsDepofito Bey Löbl Stadt Raths

Handten Befindet. So ich lliemit referieren, fothane

Rechnung ad ratificandum anmit überreichen und mich

lunpfehlen wollen."

„lünes Löbl Stadt Raths
Dicnftgehorf

Joh. Cafpar Thuriier ni p.

Raithh."

In tergo:

„ps. 2. Sept. 1773.

Die Von (Titl) Herrn Johann Baptill Haggenmilkr

Bürgermeiflern erlegte Dom und pfarr Kirchen Hoch

Altars Berechnung Bctrf „Ein Stadt-Rath wollen in-

ligende Rechnung (fo bey iler Canzley cum ailegatis

aufzubehalten) hiemit ratificiret Haben."

,,A6lum Neuftadt den 2. Sept. 1773'*

,,F"erdinand Landfteiner m./p.

Stadtfchreiber"

Orig. Papier. Arch. B. Nr. 201.

lünen Hauptuinlland der Verzögerung des Baues

erfahren wir aus diefen A<5len nicht, wir erfahren ihn

aber mit ziemlicher Klarheit aus dem vorerwähnten

Manufcriple i-'roiiiur's, 111. pag. 145. Die Menfa mit

dem Tabernakel war niimlicii längft vollendet und
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verfetzt, als die Aufhebung des JefuitcnOrdons im Juli

1773 erfolgte, in deren Folge auch das Collegium und

die Kirche der Jefuiten in der Neunkirchcngaffe in

überwürzter Eilfertigkeit gefchloffen und ausgeräumt

wurden. Das Ordinarium und der Stadtrath beeilten

fich dabei ein auf deren Hoch-Altar befindlich gewe-

fenes Marienbild, das unter der Bevölkerung allgemein

verehrt wurde, zu erwerben und bcfchloffcn dasfclbc

an dem neuen HochvMtare aufzuhellen. Diefes unter

die Gnaden-Bilder zählende Marien-Bild ftammt aus

Königsaden (Kirälyfalva) bei Prcßburg in Ungarn. Aus
dcnifelben füll im Jahre 1G83 Blut gefloffen fein.' Nach-

dem bei der Hohe des Tabernakels für das Bild kein

l'latz gewefen wäre, fo mußte liiefer fammt der Mcnfa
entfernt und durch einen niedrigeren, wie er jetzt be-

fteht, erfetzt werden. Der urfprünglich gefertigte wurde
an den Speis-Altar in der Seiten-Capelle unter dem
vordein Chore an der Evangelieiifeite überfetzt, \vo-

fclbft fich derfelbe noch gegenwärtig befindet.'^ Durch
diefe wefentlichen Umänderungen erhielt der Hoch-
Altar erft feine gegenwärtige Geftalt, welche wir in

Folgendem befchreiben:

Der hohe Unterbau befteht aus röthlich braunem
Breccien-Marmor, wie folcher an der fogenannten

Wand bei Brunn und Meyersdorf gebrochen wird,

die Menfa aus fchwarzem Marmor, der dem norwe-

gifchen fehr ähnlich ift. Letztere fleht zwifchen zwei

(lark vortretenden Pilaftern, an deren Seiten, gegen die

Wände des Presbytcriums zu, zwei Portale fich öffnen,

um gelegentlich der Opfergänge hinter den Altar zu

gelangen. Der vergoldete Tabernakel ift verhältnis-

mäßig klein, um Platz für das darüber angebrachte
Gnadenbild zu erübrigen. Diefes Gnadenbild war einft

in einen filbernen Rahmen gefafst, auf welchen vier

kleine Engel befindlich waren. Diefer wurde bei der
Silbereinlöfung des Staates abgegeben. Der jetzige

Rahmen ift theils von Silber, theils von Meffmg, zwei
Hellend dargeftellte Engel foUen noch von dem ur-

fprünglichen Rahmen flammen. Ueber dem Unterbau
erhebt fich die Altarwand mit freiflehenden canälirten

Säulen römifcher Ordnung an den Seiten, die Capitäle

find vergoldet. Am Gebalke des Unterbaues find in

weißem Stein gearbeitete lebendig bewegte Statuen
befindlich, welche die Heiligen Ambrofius, Auguflinus,

Jofei)li und Zacharias darflellen. Das Altarbild, die

Himmelfahrt Mariens, ifl wie erwähnt eine Spende des
Bifchofs Grafen Ilallweil und foll in Roirn?) gemalt worden

' Die Gcfchichle diefes Gnadenbildes wird in einer Urkunde des Gene-
r.ilrnajors Grafen Adam Czodor, Inhaber eines Hufaren-Regimentcs, aiisge-
Hellt zu Wien 29. März 1689. gegeben: Es war vor 1683 in einer kleinen
offenen Capcllc außerhalb Königsaden aufgeftellt gewefen und wurde von
da in dein genannten Jahre, um es vor den Türken zu fchützen, in das Schlnfs
iibcrtragen. Am 14. Auguft 1683 aber, als die Tiirkcn vor Wien lagen, ent-
deckte ein Major des Hufaren-Regimentcs Czobor (.•), dafs aus dem Frauen-
bildc B!ul (ließe. Der Befitzcr Graf Czobor liefs das Bild zu feiner Gemahlin
Barbara, ein«- geborne Erdödy, auf fein Schlofs Scharfenftein (Eleskö) im
Prcßburgcr Comilatc bringen und dort zur Verehrung aufftellcn. Als Graf
Leopold V. AW/(iM/(/(:/i, Bifchof von Neuftatlt, von dicfcm wunderthätigen Bilde
hörte, bewarb er fich um felbcs für die Kirrhe der Jefuiten zu Neuftadt.

Soweit die Quelle; wir haben dagegen nur zu bemerken, dafs das
Hufaren Regiment des (trafen Adam Czobor (jetzt Nr. g) erft 1688 errichtet
wurde, und dafs im Auguft 1683 w.'ihrend der Anwcfcnheit der Türken in
Wien wohl fchwerlich ein Major eines „kaiferlichen" Regimentes in der Nahe
von Prcßburg gewefen fein dürfte.

' In der fogenannten Silber-Sacriftei find oberhalb des Sacriftei-Altarcs,
der nebenher erw.ihnt früher Mcnfa und Tabernakel des früheren hölzernen
Hoch-AIlares in delTcn letzter Zeit gebildet haben foll, noch 12 vergoldete
Statuetten in filzender Stellung aufgeftellt, welche Chriftus milden Apofteln
beim Abendinahle darftellcu. h'ronncr ftellt die Meinung auf, fie feien früher
am Hoch-Altare angebracht geweft-u, das ift aber, wie ich aus der Form
derfclben crweife. ein Irrthum. Diefe Figuren, welche aus der erften Hälfte
des 16. Jahrhunderts ftammen. fchmückten einft, wie ich mit allem
Grunde vermulhe, um einen gefchnitztcn Tisch gruppirt, den Spcis-Altar
vor Uebcrtragung der Minfa und des Tabernakels vom HochAltar dahin.

fein. Unterhalb am Sockel des dargeflellten Sarges

Mariens findet fich der Name des Meifters: DOM-
CIGNAROLI-PINX.

In der in gefchwungenen Linien aufllrcbenden

Predella, welche über dem Gebälke aufgefetzt ill, er-

fcheint eine Gruppe von Engeln in Wolken, welche

die Kaiferkrone tragen. Diefes in weißem Stein gear-

beitete Hoch-Relief gehört zu den reizendflen Arbeiten

der RococokunlL Der Altarbau ifl oben durch den

Namen Jehovas im vergoldeten Strahlenfchcin ge

krönt.

Diomio, das ifl Dovienico Cignaroli, der Meifier

des Altarbildes, der Himmelfahrt Mariens, ifl der

jüngere Bruder und wie Einige berichten auch der

Schüler des berühmten Gianbettino (Giovanni Ikiptilla)

Cignaroli, der nach Bevilaqua ' zu Salö am Gardafee

1706 geboren, und 1770 zu Verona geüorben ifl.

Domenico, über deffen Geburts- und Todesjahr nichts

bekannt ill, malte in Bergamo und wie es fcheiiit auch

in Tyrol, wenigflens fpricht Tinkhau/cr von mehreren

Gemälden in diefer Diöcefe, von denen nur einige

Giovanni Battilla, der Refl Domenico angehören

dürfte. Von dem Bilde des heil. Johannes von Nepo-

muk im Dom zu Brixen fagt Tinkhau/cr I. 144, er fei

von Cignaroli aus Wien, während es bekannt ifl, dals

Giovanni nie über die Alpen gegangen war. Fiorillo,

der Giovanni perfönlich kannte, bemerkt, dafs diefer

nach feinem eigenen Geftandniffe niemals Porträte ge-

malt habe; nun fchreibt aber Tinkliaiifcr in feiner

„Diöcefe Brixen" ein Porträt des Pfarrers Rubi

in der Jefuiten-Kirchc zu Innsbruck einem Cignaroli

zu. In unferein Altarbilde ftellt fich Domenico als

ein Meider dar, der im Hinblicke auf feine Periode

nicht unterfchätzt werden darf Wie allen feinen Zeit-

genoffen in Italien, mangelt auch ihm ein individuelles

Gepräge in feiner Arbeit, die fich im Styl an eine

ganze Reihe großer Vorgänger in Ober-Italien, am
ausgefprochenllen aber an Correggio anlehnt. Die

Zeichnung ill; corre6l und weifl noch alle Traditionen

des großen Styles. Die Figuren der Glorie, in etwas

füßlichem Tone gehalten, flehen im Gegenfatze zu den

Figuren der Apoftel im Vordergrunde in ihrer tief-

fchwarzen Schattirung, ein Contrafl, der heute noch

auffälliger crfcheint, als der ganze Vordergrund nach-

gedunkelt hat, während die Farbfchatten der Glorien

Figuren in ihrer urfprünglichen Leuchtkraft wirken.

Das Bild il1; übrigens in nicht tadellofer Condition,

fchlecht gefpannt und in weiten Flächen craquelirt.

Bei dem Abbruche des alten gothifchen .Vltares

wurde die in der Zeichnung erfichtliche Darftellung

der Kri^inung Mariens bei Seite genommen und nicht

mit dem Altare verkauft. Sie wurde nach dem Erd-

beben 1768 oberhalb an den Triumphbogen verfelzt,

wo fie noch gegenwärtig zu fehen üL

Die Schlußrechnung wurde 1774 gelegt. Wir
finden iiber felbe im Raths-Protokolle unterm 28. April

diefes Jahres das Abfolutorium. Da die Einweihung

erft ein Jahr fpäter ftattfand, fo ift anzunehmen, dafs

fich diefelbe in Folge verfpäteter Einfendung der

Sculpturen verzögerte.

Die feierliche Einweihung des neuen Hoch-.Xltars

erfolgte durch den Bifchof Heinrich von Kcrens am
Pfingftfonntage des Jahres 1776.

' Bevilaqua. Mcmorie della vit.i di Cignaroli. Verona 1771.
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Bald nach der Fertigftelliing des Hoch- Altars
wurden auch noch andere wichtige Veränderungen in

der inneren Ausftattung der Kirche vorgenommen.
Außer der Erneuerung vieler Seiten-Altare wurden
an den Wänden des Fresbyteriums, dort wo im 15. Jahr-

hundert noch kleine Altare geftanden waren, 1777 neue
Chorflühlc aufgeftcllt. Fronner Tagt über felbe, fie

hätten 700 Gulden gekoftet und feien von einem
„ledigen Tifchler" gefertigt worden, der fich dabei

7.um eigenen Schaden gearbeitet habe und dann fort-

gezogen fei. Er nennt uns den Namen des fehr ge-

fchickten jungen Meifters nicht, wohl aber jenen des

Häckermeifters, bei dem das Holz getrocknet (ge-

backen) wurde. In die gleiche Zeit fallt die Erbauung
der großen Orgel im rückwärtigen Chore. Wir erfahren

nirgends etwas über den Meifter derfelben, nur der

Vergolder wird uns genannt; es ift Daniel Volkmann,
derfelbe, welcher auch die Vergolder-Arbeiten am
Hoch-Altare beforgte. Die fogenannte kleine Orgel
auf der Empore an der Epiflelfeite des l'resbyteriums

Itammt aus der Jefuitcn-Kirche; fie wurde nach der

Aufhebung des Ordens hieher übertragen.

Mit dem Vorflehenden find die Daten zur Bau-
gcfchichte des Hoch- Altars der Liebfrauen-Kirche,

welche dem VerfalTer zu erlangen möglich waren,

crfchöpft. Lücken in derfelben müßen einer fpäteren

Forfchung, namentlich in den Diöcefan-A6len zu St.

l'öltcn, die der Verfaffer nicht einzufehen in der Läge
war, vorbehalten bleiben. Zur VervoUlTiändigung er-

übrigt noch eine Ueberficht über die Beneficien und
Gülten des Hoch-Altars von der älteften Zeit. Wir
bringen diefelben aus einem Verzeichniffe, welches um
die Mitte des 16. Jahrhunderts von dem Stadtrathc

zu dem Zwecke angelegt wurde, um einen Einblick

in das kirchliche Vermögen zu gewinnen. Diefes V^er-

zeichnis enthalt die Gülten zahlreicher Altäre in den
Kirchen Wiener-Neuftadts, wir entnehmen demfclben

nur jene des Hoch-Altares. Wenn auch augenfcheinlich

die älteften Stiftungen zu felbem fchon damals der

Vergeffenheit anheimgefallen waren, ' fo reichen doch
die angeführten bis fafl zur Mitte des 14. Jahrhunderts
hinauf und befitzen unleugbaren culturiiiftorifchen

Wert durch die Anführung vieler bemerkenswerter
rerfönlichkeiten und die Bezeichnung von mannigfachen
Liegenfchaften in Nieder-Oeflerreich und Ungarn,
welche theilweife noch heute feflzullellen find:

,,Auf vnfer Frauen Altar Im Chor"

„Stiffter:Catarina des Alten l'ctern Poringer feii-

gen wittib des Datum ann Miltich nach Reminifcere
im 1363 jar.

Zuegehorung.

15 /7' A'*^ Jarlichs vnnd ewiges gelt.

Ain hauß das wol 15 H /A wert ifl, darin der Cape-
lan wonen foll.

Vnd fein die 15 it. ^^ auf nachuolgunten güetern
Zuerfuechen :

I it ^S von Irem (der Stifteriii) Aiden Eydl von
Schönftain vnd Crillein Irer Dochter, auf einem wein-

• F.s rdicint d.ifs bei <Icn Krdticbcn ijs^i die vorh.indcncn SliftiiiiRs-

Urkiindcn gruntcnthi-ils 7ii (Iriitidc KCK^inKvn find. IHc allcftc Stifttiiiirx-

Urkimclc iiltcr 'Icii hciÜEcii ( icift- Allar ift vom Jahrr 1149 <l.'»lirl, die allcftc
des MtTtnaii C.iiKlahcr \.in ia8n wiril iiirlil iiielir eru.ihiit. Uic liri»ßc und
ItedctituuK der erwaliiilcii K.-ilaftrdphc fdr Neiift.ndt und wohl aueli für einen
grodcn 'riicil von Oeftcrrcich hat riocli nirgciuU ilcn richtigen und entfprc-
chendcn Ausdruck gefunden.

garten in der Roth — vnd diennt jarlich in Neuperg
i'/j Kimer Perkhrecht, Mcr auf einem Weingarten
genannt der Khärner —• vnnd dient auch in Neuperg
i'/2 Eimer perckhrecht;

Mer auf ainem Weingarten zu Piefting, genand
der Salland gelegen in dem khirchweg diennt in das
spittall zur Neuftoth 60 a-S vnd 2 Gwimer.

Mer auf ainem Weingarten bei der aichen ge-

nanndt der Linfacker diennt dem Erbarn Herrn Herrn
Fridrich von Potendorf vnnd feinen bruedern für 5 ^'i,

zu faftnacht, i /A zu pergkhdöting an S. Georg tag,

I Emer wein zu perckhrecht an S. Michaelstag i U
vnd 20 A^ zu diennfl.

Ain Weingarten zu salhenau gelegen an dem
khrautgarten vnnd diennt Herrn Ruedolph auf der

grueb Burgermailler in der Neuftoth, vnnd Herrn
Niclas Hannß Graf Bürger zu Wienn 2 Emer wein
perckhrecht vnd 8 -v^.

Mer auf irem hauß, dorin fy wont, alß es hinten

vnnd vorn vmbfanngen ifl:, zu nagft Cainrod Khutncrs
hauß vnnd diennt in des Herzog camer 12 »*^ Mer ain

Confirmation ires Teeftaments — der Datum ftcet an
S. Dorothea Tag im 1363 jar.

Alß erftlich zu Stolhofen Saidl hauß diennt 70 aS

Raidl im Loch 30 a.^ vnd 2 khöß für 3 a'^s.

Zwo öde hofftath da weilland der Pruller vnd
fridl der Khärner auffaffen, die auch gediennt 4'

^ ^
Wiener a'^. Cainroth am Pach diennt von ainem Wein-

garten zu wierflach genant der feichter 24 a*^.

Heinrich Pofner Richter zu Pieflinckh dient von
ainem hauß dafelbft zu Picftinckh 3 j5, ain hain für 4 i*^.

Leobmon des Jud Freidleins fun diennt ainem
von Weingarten zu Pfaffrtctten 10 Wiener Pfening.

Eberhart vnnd fein gemainer dienen von ainem
Weingarten gelegen zu Rinßgarten 8 A"^ an Sant Col-

manftag.

Ain beQäth brief vom Herzog Ruedolph über die

Stifft das Datum am S Vrbans tag Anno 1368.

(Lateinifche Vergleichung zwifchen dem Caplan tliefes

l^eneficiums mit jenem von St. Johanns -Altare ihrer

beider Wohnungen wegen, die nur eine Einfahrt be-

faßen.)

Gwöhr außzug vmb ain Weingarten genand der
Ochfenburger zu Phaffftetten, diennt dem golzhauß
Maurbach 2 Emer moft perkhrecht des Datums
Samdags den 24. Januarj Anno j^.

Item ain Weingarten zu Pfafflleten ill der Stifft

B Mariae Virginis aigen vnnd gibt jarlich dauon zu

pauen 14 [i wiert genant der O.xenwürger. (Ill: zweifels-

ohne der vorgenannte damit identifcli.)

Item Ain clains wcingartl in der Warth fo im

Aubach gehayfen ill der Stifft aigen, gibt tlauoii /u

pauen 4ß vnd der llerrfchafft Forchtenllain diennt

man ain achtel moft.

Item Ain clains weingartl zu Pielling, fo bei

meinen vorfordern in groffen abpau ill chumcn, gibt

6 [i dauon zu pauen.

Item Drcy tagwerch wifmath bei dem Stockh
Tluiern ifl der Stifft aigen. Jiulich Michaelis 2 ß.

Es füllen auch mer zinßgelt auf etlichen heufer

zu (liefern I lochw ierdigen Slifft gehören, fo auß ilem

gruntburcii gerifen fein worden, (fie!) Auch ain Wein-

garten zu Prune ligent dem llifft Zugeliorig."
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Nach der Zufammenftelhing im i6. Jahrluindcrt

gehörten noch dem liencficiiim:

Ein Weingarten zu Wöllersdorf, genannt „der

Schlufter."

Ein kleines Krautgartl anftoßend an die Wiefe

beim Stockthurm; und ein folches nächft dabei ge-

legen.

Stiffter Petter Ruebendunft: burger zu der Neu-

ftatt, vermug feines gefchiiffts des Datum an Montag
nach Allerheilligen tag 1442 jar.

200 fl. darumb ain hauß hinten gegen dem Freit-

hof über erkhaufft worden. Ain Weingarten bei St.

Georgen neben des Spittal-Wcingarten das Rofenfeld

genannt.

Ain Weingarten im innern goldperg zu Morwifch,

auf den Odenburgher gründen, zunehft Graff Paur
Weingarten.

Mer ain khelh, zwaj meßgewandt, ain meffpuch,

2 altartuecher. Mer hatt Georg Eylperger (Eyperger)

Pfarrer zu Priggles vermug Stifftbrief des Datum Am
Mitichen nach dem Suntag Jnuocauit im 1472 Jar Ain
perggrecht 14 eimer moft im Stuppachgraben, Priggles

Phar gelegen, fo man jarlich dem Herrn Mathes
Wurmprannd vmb 8 fl. zinß verlöft. (Vergl. meine
Regeften Nr. 3253.)

Ueber diefe zwej flifftbrief wird noch ain Wein-

garten zu Ruft im Vogelgfang, zu diefem Altar ge-

braucht, vmb welchen Weingarten der zeit wie die

zum Stifft gehurig, nichts gefunden worden.
Diß Stifft Vorzeit gleichwohl aber dem jungen

Domincowifch worden vber der nechftabgeleibten V.

Ge. Mt. etc. Verordnung järlich 20 f gereicht, dem foll

wenn der ad Publica ledl. ' täglich, 32 fl. gereicht

' Das heißt für feine tägliche Predigt, der Bezug aber natürlich j;ihrlicli.

werden vnnd fein hiezur weikmd Hrn. Balthaufer

l'ihler Predicant alliier zu pefferung feiner befoldung

auch von diefem Bencfitio. Ueber dem man dazumall

Dommincovvitfch geben, 50 fl. gereicht worden. Weil
aber das Benefitium bej weitem fo vil nit ertragen

mag, hat Gemaine Statt darleihen reichen muffen.

Hernach ft)lle das P'lorian Wünckhlers geftifft

gottes gefchriben werden."
Diefe Stiftung des Florian Winkler ' bezieht fich

auf das fogenannte Heiligen Kreuz-Amt. Sie datirt

vom Samflag vor Stephani 147S und beträgt 10 a /^

ewige Gülte für ein gefungenes Amt an jedem Freitag

„auf dem clainen vnnfer Frauen Altar an dem gäter

zunägft vor den Chor."

Zu demfelben gehörte auch eine Verfchreibung

Montag vor St. Katharina 1477, auf 800 ungarifche

Gulden zum Bau des Klofters der Franciscaner bei

St. Jacob in Neuftadt (jetzt Capuziner-Kirche) gegen
zu verrichtende Gottesdienfte, weiters

:

Eine Verfchreibung, „Phinztaag nach der IIOOO

maiden 1477" auf 150 Ti für Abhaltung einer wöchent-

lichen Meffe, endlich

Eine Verfchreibung des Comthurs des deutfchen

Ordens und feiner Ordensbrüder, Sonntag vor Simon
und Juda 1477 auf 32 ungarifche Gulden lautend, zur

Abhaltungeines Seelenamtes für den Stifter jede Qua-
tember mit 4 aufgefteckten Kerzen an Unferer lieben

Frauen Altar. Sollte der Orden feine Verpflichtung

nicht erfüllen, fo möge er für jeden einzelnen Fall mit

2 Pfund Wachs der Pfarrkirche zu Strafe verfallen fein.

' Winkler war einer der bedeutendften Wohlthäter Neuftadt's. Sein
Bildnis, ein gutes Oel-Gem.nide vom Ende des 15. Jahrhunderts, in welchem
Wlnlvler mit dem Elefantenorden dargeftellt ift, wird in der kleinen, aber wert-

vollen Alterthums-Sammlung der Stadt bewahrt.

Die Kupferzeit in Europa und ihr Verhältnis zur Cultur der

Indogermanen.
Von Dr. Mattliaetts Much.

Nachtrag.

.\ dem Gegenftande diefer Abhandlung erll: in

den letzten Jahren eingehendere Aufmerkfam-
keitgefchenktund mit der Veröffentlichung der

Kupferfunde eigentlich erft begonnen worden ift, mußte
im vorhinein auf eine erfchöpfende Aufzählung derfel-

ben verzichtet werden. Wenngleich diefer Umftand für

das Ergebnis der vorflehenden Betrachtungen im Gan-

zen und im Einzelnen ohne Bedeutung ift, fo dürfte es

doch zweckmäßig fein, das Verzeichnis der Fundorte
durch einige Beobachtungen zu ergänzen, welche ich

bei einer Reife in die ungarifchen Länder zu machen Ge-
legenheit hatte. Sie find fchon an fich beachtenswerth,

weil fie die Zahl der Fundorte und P'undftücke um
ein wefentliches vermehren und dadurch die einft-

maligc Bedeutung der Gegenftande aus ungemifchtem
Kupfer erhöhen. Sic werden aber umfo wichtiger, als

fie die große örtliche Lücke, welche zwifchen den
Funden von Troja, Kypern und den griechifchen

Infein einerfeits und den mittel- und wefteuropäifchen

Funden anderfeits dermalen noch befteht, auszufüllen

beginnen.

Diefe Fundorte und Fund- Gegenftande find

folgende

:

Fundoit. Gegenftnnd

Lubenberg (bei Ru- Bruchtheil eines großen Guß-

dolfswerth), Krain. fladens aus Kupfer, aufbe-

wahrt im Mufeum zu Laibach.

Boljiin, Iftrien. Vier Flachbcile, ziemlich dick

und lang, dem Kupferbeile

von Stollhof in Nieder-Oefter-

reich entfprechend. Mufeum
in Agram.

(irahoviste (bei Dia- 30 Stück kupferne Beile mit

kovar), Kroatien. Schaftiochund diefem gleich-

laufender Schneide, unferer

Hacke am meiften gleichend,

doch mit rundem, dem Schaft-

loche folgenden Nacken. Mu-

feum in Agram.
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Fundort.

Britinska ibei Katina),

Kroatien.

Unbekannter Fundort,

Kroatien.

Preßzanek, Kroatien.

Unbekannter Fundort,

Kroatien.

Unbekannter Fundort,

Kroatien.

Muc. Dalinatien.

Budua (r), Üalmaticn.

Fort Spizsa, Dalma-
tion. (lugentlicli zwi-

fchen Spizza und
Caftel Laftua am
„Triplcx Confini-

um" von Montene-

gro, Türkifch- und
Oefterreichifch • Al-

banien )

Talifa, liosnien.

Szebeklcb (HonterCo-
mitati, Ungarn

Gegenftand.

Ein dem vorigen gleichge-

formtes hackenahnliches Beil,

i6'/j Cm. lang. Mufeum in

Laibach.

Ein gleichgeformtes, nur etwas
kleineres Beil. Mufeum in

Laibach.

Breites Flachbeil ohne Schäf-

tungs- Vorrichtung. Mufeum
in Agram.

Machbeil. Mufeum in Agram.

Gutgeformter, den gewöhn-
lichen Steinhammern völlig

gleichender Beilhammer mit

plattem Nacken. Mufeum in

Agram.
l'lachbcil von der in den ober-

ofterreichifchen Pfahlbauten

vorkommenden Form Mu-
feum in y\gram.

Zwei Doppelbeile von der in

Ungarn gewöhnlichen Form,
mit einer Schneide einerfeits

luid einerausgezogenen Platte

andrerfeits. Mufeum in Lai-

bach und in Agram.
Beiläufig 20 Stück eigeiithüm-

lich gellalteter Doppelbeile
mit Stielloch und diefem
paralleler Schneide und flum-

pfen unausgebildeten Nacken,
anfcheinend reines Kupfer.

Von demfelben befindet ficli

eines im Mufeum zu Agram,
eines in Laibach, zwei andere
füllen nach Ober-Italien ge-

langt fein.

Vier in der Gruße wechfelnde
Flachbeile. Mufeum in Agram.

Außer den von Franz v. Pulszky
in feinem Werke über die

Kupferzeit in Ungarn ange-

führten Fund-Gegcnflanden
befindet fich im National-

Mufeum zu Ikidapell ferner

ein nach Farbe und Weich-

Fundorl. Gegenftand.

heit des Materiales aus rei-

nem Kupfer beftehender
Pickel von dem neben be-

zeichneten Fundorte, welcher
in allen Stücken, namentlich
in der von allen derartigen
Gegenftänden ganz abwei-
chenden Geftaltung der DüUe
der aus den Kupferminen aus
der Mitterbergalpe (lammen-
den Fikeln vollkommen gleicht

und demnach mit einigem
Rechte zu einem urgefchicht-

Hchen Kupferminenbetriebe
in Ungarn in Beziehung ge-

bracht werden darf
Pfahlbauten im Lai- Von den in der vorft:ehenden

backer Moor,Kr^\n. Abhandlung erwähnten Guß-
Idffeln aus den Pfahlbauten
im Laibacher Moore befinden
fich drei Stück in Mufeum zu

Laibach. Außerdem bewahrt
diefes Mufeum von derfelben

Fundftclle zehn aus fchwach
gebranntem Thon verfertigte

Gußformen, von denen fechs

zum Gießen der einfachen

kupfernen Flachbeile dienten,

wie folche an Ort und Stelle

felbft gefunden wurden; die

übrigen vier entfprechen ge-

nau der F"orm jener kupfernen
Beile mit Stielloch (Hacken),

welche zu Grahovistc und
Britinska im benachbarten
Kroatien gefunden worden
find. Bemerkenswerth und für

das primitive Verfahren Zeug-
nis gebend '\[\ der Uniftand,

das die Gußformen für die

Flachbcile nur aus einem
Theilc befanden, ilafs daher
nur die eine Seite des Beiles

durch die Gußform ihre Ge-
llalt erhielt, und die andere
Seite durch Hämmern nach-

gebildet werden mußte.

Ueber Archive und Siegel der Städte und Märkte in Krain.

Vom k. k. Cunfervalor Au,i;ufl Dimitt.

\\\\ Archive der Landftädte und Miirkte in Krain
find zum Theile fchon von verfchiedencn Ge-
fcliichtsfreunden gelegentlich aufgefucht untl

ill ihr Inhalt tkuch Publication in vollll.nidigcm Ab-
druck oder in Regeften-Form verwertet worden. Ich

habe in meiner Kigenfchaft als Confervator eine förm-
liche Revifion diefer Archive als meine nächlle Ob
liegenheit ins Auge gefaßt, und mit derfelben im
Jahre 1882 begonnen, l'-s war dabei meine Ablicht,

von dem gegenwärtigen Stande diefer Archive Kennt-

XII N. F.

nis zu nehmen, auf ihre Sicherllellung einzuwirken,

ihre Bedeutung zu würdigen unil fchließlich auch die

fonfligen Rerte llädtifcher Alterlhümcr, mittelalter-

liche Siegel u. dgl. der VergelVenheit zu entreißen.

Das Ergebnis meiner dicsfalligen perfonliclien For-

fclumgen und Bemühungen lege ich in folgender Dar-
(lellung nieder.

I. Radmannsdorf. Diefes, den Befuchcrn des
nahegelegenen reizenden Sommer-Curorles V'cldes

wohlbekannte, gegenwärtig nur 664 Einwohner zäh-
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lende Städtchen hatte feine Blüthezeit im Mittelalter,

insbefondere im 14. und 15. Jahrhunderte, war aber

gegen das Ende des 18. Jahrhunderts bereits fo

gelunken, dafs es nicht mehr die Mittel befaß, die

ftädtifchen Jurisdi6tions-Rechte auszuüben, und daher

dem Schickfale der „Mtinicipalifirung" verfiel. Diefes

beftand darin, dafs die Stadt in der autonomen Ver-

waltung lediglich auf die Vermögens -Gebarung be-

fchränkt wurde, während alle anderen Stadtrechte an

die gräflich Thurn'fche Herrfchaft Radmannsdorf über-

gingen. Es wurde daher auch das ftädtifche Archiv an

die Herrfchaft übergeben, in deren Befitze es fich noch
gegenwärtig befindet. Als ich mich am 25. November
1882 in Radmannsdorf befand, war es meine Aufgabe,

diefe Archivalien kennen zu lernen. Es waren dies:

Die Original-Pergamenturkunde Kaifer Friedrichs, Linz

Mittwoch vor dem heil. Palmtag 1485, betreffend die

Verleihung einer Alm (Albn) auf dem Berg, genannt
Dobertz an die Leute und Holden unter S. Jobfl's

Berg (noch heutzutage Wallfahrtsort: Jodociberg);

wohlerhalten, doch ohne Siegel. Ferner als der ganze
Reft des ftädtifchen Archivs die von Erzherzog Ferdi-

nand 17. November 1604 ausgeflellte Beftätigung der

Stadtfreiheiten (Original, Pergament, Siegel fehlt),

welcher nachftehende Urkunden inferirt find: 1443,

Cilly Samflag nach Conv. Pauli. Ulrich Graf v. Cilly

befiehlt, dafs der Marktrichter in Radmannsdorf „um
alle Sachen die fich imBurgfried verhandeln", zu richten

habe, wie in den anderen Städten und Märkten inKrain

gewöhnlich ift, ohne alle Irrung durch Burggrafen und
Pfleger; 1450, Cilly, S. Dorotheentag, Ulrich Graf v.

Cilly regelt den Salzverkauf auf dem Markt in Rad-
mannsdorf; 1473, S. Veit in Kärnten, am Montag nach
den Sonntag Judica in der Faften, Kaifer Friedrich

befiehlt, dafs Jene, welche mit Kaufmannsvvaaren unge-

wöhnliche Straßen über Radmannsdorf nach weifchen

Landen einfchlagen, und die Mauth umgehen, ange-

halten und ihnen die Waaren mit Befchlag belegt

werden feilen; 1478, Graz, Mittwoch Sanft Agnefentag,
Kaifer Friedrich geftattet den Bürgern von Radmanns-
dorf bis auf Weiteres, Leute und Holden vom Lande,

die fich in der Stadt niederlaffen wollen, aufzunehmen
und an Niemanden auszuliefern.

Auf meine Erkundigung nach dem Stadtfiegel

erhielt ich mehrere Privat-Urkunden des 16. Jahrhun-

derts zugefendet, denen dasfelbe angehängt war. Ein

Mann mit dem Rade in der Rechten und dem Städte-

bild in der linken Hand ftellt das Wappenbild der

Stadt dar. [Hoff, Gemälde von Krain I. Theil, Laibach
1808, S. 158.) Es mag zu einer Zeit entftanden fein, wo
die Herleitung des Stadtnamens nicht mehr bekannt
war und man daher zu der nachfliegenden Deutung
griff. Uebrigens kommt das Rad als Rad der heil.

Katharina auch fonfl in Marktwappen vor. [Pufikan,
Wappen-Figuren, Nürnberg 1877, S. 35, Anm. i.) Der
Stadtname findet fich auch nicht blos Rad-, fondern
auch Ratmannsdorf gefchrieben. Die flovenifche Wur-
zel Rad kommt in diefer Gegend im Flufsnamen
Kadolna (Rothwein) vor.

Wann Radmannsdorf Stadt geworden, ift nicht

bekannt. Marktrechte erhielt es wahrfcheinlich unter
den Kärntner Herzog Heinrich (f 1335). In den Jahren

1343—44 findet fich ein Richter Ulrich und es wird
der „Markt" Radmannsdorf genannt. Im Jahre 1478,

(obcitirte Urkunde Kaifer Friedrichs) findet fich die

Benennung „Stadt" zum erften Male.

2. Weichfeiburg. .\,m 19. Juni 1882 kam ich in

diefes verfallene Stadtchen an der Poftftraße Laibach-

Rudolfswerth. Der Bürgermeiller übergab mir auf

Befragen alle das Stadt-Archiv bildende Pergament-
Urkunden und andere Papier-A6len zur Durchficht.

Er zeigte mir auch die übrigen, doch unbedeutenden
Archivs-A6len, aufbewahrt in einer feuchten Kammer
des Gemeinde-, zugleich Schulhaufes, das hölzerne

Scepter des alten Stadtrichters mit verfchoffenen

Seidenbändern; das alte Stadtfiegel und eine Fahne,

fchwarzgclb mit der Infchrift: „fürftlich Auersperg'fche

Landesmauth'' (der Ort war ehedem auf beiden Seiten

durch eine Mautgefchloffen, für Waaren und Reifende,

die fie nicht umgehen durften — übrigens ging die

Landftraße, wie noch jetzt, mitten durch den Ort);

endlich auch einen ziemlich anfehnlichen Zinnbecher,

einfacher mittelalterlicher P"orm, ehemals für den

„Zechtrunk" der Bürger (Zünfte) beflimmt, denn
Weichfeiburg war eine gewerbfleißige Stadt, bis auch

für fie, wie für die übrigen Städte mit den Wirren der

Türkenkriege und der Reformation oder vielmehr

der Gegenreformation die Zeit des Sinkens und Ver-

falles kam. Ich befichtigte auch noch die alte, großen-

theils erhaltene Ringmauer, man zeigte mir die Stelle

der einfügen Stadtthore und Thürme und ich fchied

von ihm mit dem Wunfche, überall gleich entgegen-

kommende Aufnahme zu finden.

Die Pergament-Urkunden, welche theilweife durch

Feuchtigkeit gelitten haben, reichen von dem Jahre

1444 (Vidimus von 1493) bis 1843 (Marktprivilegium).

Dem 15. Jahrhunderte gehören an 8 Stück: 1444 Lai-

bach. Eritag nach unfer lieben Frauen Tag zu der

Lichtmeß: Beftätigung der Marktfreiheiten durch Kai-

fer Friedrich. 1461 Graz Samftag nach St. Urbanstag,

Kaifer Friedrich ertheilt den Bürgern die Freiheit der

Richterwahl. Beide Urkunden im Vidimus von Richter

und Rath der Stadt Laibach 1493. Sonntag nach St.

Laurenzentag. 1461, Grätz am St. Marien Maydalentag,

Beftätigung der Richterwahl durch Kaifer Friedrich.

1461, Grätz, Eritag nach St. Michelstag, Beftimmung
des Weichfelburger Burgfriedes durch Kaifer Friedrich.

1462, Oberburg, Sonntag vor St. Margarcthentag.

Kaifer Friedrich überläfst den Weichfelburgern die

Land- und Marktmauth in Beftand. 1464 Ertag nach

St. Annatag. Urkunde des Jörg Lukantfchitfch, „ ewiger"

Vicar in Weichfeiburg, betreffend die Stiftung einer

Frühmeffein der dortigen Kirche. 1478: Grätz,Phintztag

nach St. Ulrichstag. Kaifer P'riedrich bewilligt den

Weichfelburgern, welche auf feinen Befehl den Markt zu

befeftigen und zur Stadt zu erheben befchloffen haben,

Mautgebühren und Straßenzwang. 1480, Wien, Phintz-

tag St. Achazientag. Kaifer Friedrich befiehlt den

Weichfelburgern die Aufnahme und Erhaltung einer

Anzahl Fußknechte zum Schutze der Stadt. 1493 Wien,

Sonntag nach St. Thomastag. Beftätigung der Stadt-

freiheiten durch Kaifer Maximilian. Dem 16. Jahrhun-

dert gehören an 19 Stück (darunter ein erzherzoglicher

Befehl vom 20. Mai 1599 an den Vicedom in Laibach,

der Stadt das ihr fchon 1591 bewilligte jährliche Schieß-

geld für den Schießftand auszuzahlen), dem 17. Jahr-

hundert 7 Stück, endlich dem 18. Jahrhundert 8 Stück,

deren letztes die Beftätigung der Stadtfreiheiten durch
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Kaifcr Jofeph II. am ii. September 1782 mit großem
Siegel in rothem Wachs enthiilt.

Das Stadtfiegcl von Weichfclburg hat Dr. Melly,

Beiträge zur Siegelkunde des Mittelalters, Wien 1846,

S. in befchrieben.

3. Bifchoflack. (1248 urkundlich als Markt, Forum).

Das Gemeinde-Archiv war in einem Winkel des Kanzlei-

zimmers der Gemeindeverwaltung aufgehiiuft und von
Staub bedeckt. Es fchien mir nur der Neuzeit anzuge-

hören. Man zeigte mir auch eine handfchriftliche Bür-

ger-Chronik, Verzeichnis der aufgenommenen Bürger,

angelegt 1818, nachdem während der franzöfifchen

Invafion und des auf diefelbe gefolgten Proviforiums

die Aufnahme von Bürgern eingeftcUt worden war.

Das Intereffantefte, das ich zu fehen bekam, war der

Stadtrichterftab, aus Meffing, in Form eines Sceptcrs

mit einem Wappen (Stadtmauer und ein Mohrenkopf
in der Mitte [Wappen von Freifingen]) und am unterm
Ende mit der Infchrift: ..Johann Chrifei, Stadtrichter."

Da die Stadt ihren Urfprung und ihre Freiheiten den
Freifinger Bifchöfen verdankte, fo muffen die ihre

.Schickfale betreffenden Urkunden in denFreifing'fchen

Archiven gefucht werden. Im Jahre 1805 wurde fie,

fovvie Radmannsdorf, Municipalftadt. Im Jahre 1807

brachte fie einen Hof-Recurs ein, um ihre, durch die

Jofephinifche Gcfetzgebung eingezogene eigene Ge-
richtsbarkeit wieder zu erlangen. Aus dem von der

Staatsgüter-Adminiftration hierüber errtatteten Be-

richte ift zu erfehen, dafs nach einer Urkunde Ferdi-

nands III. die Bürgerfchaft, dann Richter und Rath
dem Bifchof zu Freifing den Eid der Treue fchwörcn,

dafs fie den Richter der Herrfchaft zur Beftätigung

vorftellcn, diefer im Schlöffe den Eid ablegen und feine

Amts- und Richterrechnung der llerrfchaft vorlegen

mußte.
Im Vorbeigehen möchte ich nicht unerwähnt

laffen, dafs das Städtchen Lack in feiner Bauart
noch manches Eigenthümliche aufzuweifen hat und
in feiner ganzen Anlage ein originelles Gepräge
trägt, dafs in den nahen Altlack die Grabmäler an der

Außenwand der Kirche zum Theil durch hiftorifchen

und Kunftwerth beachtenswerth find, aber durch

Wittcrungseinflüffe dem Verderben entgegengehen.

Das Grabmal einer Gräfin Erdödy, welche 1794 im

hiefigen Urfuliner-Klofter ftarb, gefetzt 1860 durch

ihren Neffen Fürllen Batthyäni, zeigt ein fchönes

Madonnen-Relief. Das Schlofs Altlack beherbergt die

Kunftfammlung des unlängft verflorbenen Landes-
Gerichtsratlies Ritter v. .Strahl, alte Meubel krainifcher

Herkunft, Gemälde einheimifcher Maler tMenzinger,

Herrlein, Kremfer Schmidt, Langus, Globocnik, Franke),

Majoliken, Malereien auf Elfenbein, Glas, in getriebe-

nem Silber, auf Kupfer (2 Tafeln mythologifche Dar-

(lellungen vom Kremfer Schmidt).

4. Gottfclice. Das lliidtifche Arcliiv ill, \\ ie ich bei

meiner Anwefenheil am 28. und 29. Mai 1884 durch

Herrn Profeffor Wolfhegger erfuhr, bereits für den 1 1er-

ausgeber des „Archivs fiir Heimatkunde" Fr. Sdiiniii

copirt worden. Ich fah nur neuere l'rivatUrkunden in

gutem Zuflande und eine Abfchrift der (ladtifchcn

Freiheiten von 1471, welche ich mit anderen diefe .Stadt

betreffenden Urkunden bereits in den Mittheilungen

des hiltorifchcn Vereines von Krain vom Jahre i8()4,

S. 55 fg. veröffentlicht habe, an welche Veröffentlichung

fich weiter die Arbeit des feiigen J. Parapat, eines

fleißigen Localforfchers, im „Letopismatice flovenske"
von 1874, S. 75 fg. anfchließt. Die vorhandenen Urkun-
den find wie gefagt in gutem Zurtande und es ift für

ihre gute Verwahrung geforgt.

Das alte Stadtfiegel (1471) (Fig. i) ift bereits vom
Pfarrer Else in feiner gehaltvollen Abhandlung ^Gott-
fchee und dicGotfchevver" im 3. Jahresheft des Vereines
des krainifchen Landes-Mufeums \om Jahre 1862, S. 11

veröffentlicht. Es ftimmt diefe Abbildung im Wefent-
lichen allerdings mit dem Original überein, doch ift

letzteres etwas größer.

Aus dem herrfchaftlichen Archiv erhielt ich nur
ein herrfchaftliches Urbar vom Jahre 1574 zur Einficht

und Benützung. Es ift dies ein fogenanntes ,,reformir-

tes", aus dem Bedürfniffe hervorgegangen, die herr-

fchaftlichen Rechte nach dem großen Bauernkriege
von 1573 neu und gegen jede Anfechtung fertzuftellen.

Ich halte diefes vollkommen wohl erhaltene Archivs-

ftück, welches auch Beftimmungen über „Befitzung

des Rechts in Civil- und Criminalfachen" enthält, fchon

in topographifcher Beziehung der Aufmerkfamkeit

nicnt belicntigen.

5. Krainbiirg. In der alten Pfalzgrafenftadt, der

..Burg von Krain" (urkundlich genannt 1253), deren

Schickfale der bereits genannte Localhiftoriker Para-

lanu uaruMier, ais ticiii iMiiieiaiici iiiii^ciiui ig , i.\\ki\

Stück, und zwar einen Revers des Pfarrherrn Leopold

de Apfalter in Krainburg über eine FriihmciTe \om 12.

März 1399 und einen Dispenfatioiis- Brief Papft I'unTs II.

(Barbe) vom Jahre 1464 für den Subdiacon Peter

Walwot zur Erlangung höherer Weihen.
6 Naffeitfiiß. Diefer unbeihutciuieOrt verdankte

feine Entllelumg (urkundlich c. 1160^ den Bifcluifen

von Gurk als Befitzern der Herrfchaft N.iffenfuß und
leitete feine Rechte und Freiheiten von diefcn ab. EsMiete leine Rechte und hreiheiten von dielen ab. ts
cchfelte mit der Herrichaft feinen Herrn iiiul wurde
jij vom Bifchof Johann Jacob an Jofciih Machor-
chitfch in Laibach \erkauft. Im J.ihrc 1775 wurde der

w
16

Ifchi
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Markt municipalifirt. Als ich am 23. Juni 1884 mich

dafelbft befand, wurde mir auf meine Anfrage zum
Befcheide, es beftche kein Gemeinde-Archiv mehr
(doch hat Peter Hitzinger in den Mittlieihmgen des

hiftorifchen Vereines für Krain vom März 1853 einen

Auszug aus diefem Archive veröffentlicht), das herr-

fchaftliche Archiv aber habe der frühere Befitzer

Baron Mandel 1841 nach Graz mitgenommen.
Das Marktfiegel gebe ich hier (Fig. 2) nach einer

vom Original-Siegelftocke abgenommenen Zeichnung.

Es ift das denkbar einfachfte Bildfiegel aus dem
Stadtnamen hergeleitet.

Fig. 2. (NaffenfulS,

7. Seifenberg. Der Name des Ortes ifl: eigentlich

jener der alten Burg, der -Seifenburg", des fürftlich

Auersperg'fchen SchlolTes, das zu den alteflen in Krain

gehört und mit feinen altersgrauen feften Mauern und
Thürmen und mit dem verwilderten Zwinger, auf einem
rückwärts fchroff abfallenden Hügel einen malerifchen

Anblick darbietet, in feinem Inneren aber das Bild

des Verfalles zeigt.

In der Gemeindekanzlei konnte man mir von
Archivs-Schätzen nichts aufweifen als ein „Richter-

buch", die Reihenfolge der Richter, Proceßfachen

u. f. w. enthaltend, man zeigte mir auch das wohl-

erhaltene Richterfcepter ausMcffing mit einer Infchrift

vom Jahre 1642.

Das Marktfiegel mit der Jahreszahl 1712 zeigt

das Auersperg'fche Wappen mit der Umfchrift: „Ge-
mein. Sig. in Morgt Seifenburg.", ohne alles weitere

Beiwerk.

9. Stein. Das ftädtifche Archiv, über deffen

Unzugänglichkeit frühere Forfcher (fo Parapat, Do-
neski k zgodovini kranjnskih niest: III. Kamnik, im
Letopis der Matica slovenska vom Jahre 1876, S. 125)

klagten, fand ich unter der jetzigen Verwaltung
(14. Juni 1884) zwar nicht geordnet, aber gut verwahrt.

Es enthält nach Mittheilung des Bürgermeiflers keine

andere Pergament -Urkunde als die Beflätigung des

Herzogs Wilhelm von Oeüerreich vom Jahre 1396,
Wien am Freitag nach S. Bartolme's Tag, des „Zwölf
poten", dafs die Bürger von Stein nirgends „zu Recht
flehen feilen" als vor ihrem Stadtrichter, welche Frei-

heit ihnen fchon Herzog Leopold verliehen. Die A6len
des Bürgerfpitals gehen nur bis auf das Jahr 1632

zurück. Die Stadt befitzt zwei alte Siegel ohne Jahres-

zahl, doch jedenfalls dem Mittelalter angehorig. Eines

davon ift in Fig. 3 abgebildet.

Hoff, Gemälde von Krain I, 161 befchreibt das

Wappenbild, wie es diefe Siegel zeigen, als „Ein

Weibsbild mit einem Schlangenfchweif zwifchen einem
Thor."

Die Bauart der älteren Bürgerhäufer in Stein mit

RelicfDarflellungen an Thoren und Geümfen, fowie

die Grabmäler in der nahen Kirche der aufgehobenen
Abtei Münkendorf verdienen die Aufmerkfamkeit des

Kunftfreundes.

Stein.)

10. Tfchernembl. Hier fand ich bei meiner An-
wefenheit(25. Juni 1884) keine älteren Acten. Diebeiden
alten Stadtfiegel wurden mir jedoch bereitwilligft zur

Berichtigung übergeben. Bei dem größeren ift die

Siegelplatte von Silber.

In der Deutfch-Ordeiiskirche finden fich an den
Seiten des Hoch-Altars eingemauerte Grabmäler und
an der Außenwand ein großer römifcher Grabftein

mit figuralifchen Darftellungen. Mehrere folche follen

eingemauert und übertüncht worden fein.

11. Laas. Diefer Ort wurde in Folge der Türken-
einfälle 1477 vom Markt zur Stadt erhoben und befe-

ftigt. Urfprünglich war er wohl aus einer Anfiedlung
am Fuße der alten, längft in Trümmern liegenden Burg
gleichen Namens entftanden. Der Bürgermeifter wies

mir bereitwilligft die das Archiv bildenden in der

Stadt-Caffe verwahrten Pergament-Urkunden vor, unter

denen der Stiftbrief von 1477 (veröffentlicht mit den
anderen Urkunden in den Mittheilungen des hiftori-

fchen Vereines für Krain vom Jahre 1854, S. 44).

Das alte Stadtfiegel von 1477 ftellt das im Stiftbrief

befchriebene Wappen der Stadt, St. Georg zu Pferde,

den Lindwurm „wundend," zur Seite eine Jungfrau

betend, dar.

Die Freske an der Aufsenfeite des Grätzer Domes.

Von Hanns Pttfchnig.

fN der örtlichen Außenwand des Chores, welcher
die, vom Kailer Friedrich erbaute Domkirche
abfchließt, befindet fich ein niederer Eingang

in das bifchöfliche Gruftgewölbe. Fiufl-Bifchof Zen-

gerle ift der letzt hier Beftattete. Ueber diefem Ein-

gange ftand eine, im Segment-Bogen abgefcliloffene

Nifche, deren Pultdach fich an das Kaffims der Kirche
anfchmiegte. Diefelbe hatte den Zweck, als Schutz für
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ein Epitaph zu dienen, welches dem Vice-Kanzler

Erzherzog Karl's II., Wolfgan;^ Schranz zu Schraii-

zenegg und Forchtenltein erriclitct wurde.

Im Sommer 1883 wurde die Reflaurirung der

Domkirche in Angriff genommen und im September
1S85 kam man mit den Arbeiten beim Chore an, die

der Chormauer vorgelegte Nifche wurde abgebrochen.

Da man einen Streifen gemalter Ornamente bemerkte,

fo wurde beim Abbruche der befagten Nifche vorfich-

tig vorgegangen. Hinter dem abgelöften Mörtel zeigte

hell die ganze Flüche, fo wie jene der zwei fiankiren-

den Chorpfeiler mit Malereien bedeckt.

Zur VViederaufftellung des befagten Epitaphs

wurde eine andere Stelle am Chore, und zwar gegen
Norden nahe am Sacriftei-Eingange gewählt. Das
Epitaph ill: ein Werk des 16. Jahrhunderts, Die archi-

tektonifch aufgebaute Gedenktafel ift aus grauem
Thonfchiefer und lichten marmorartigen Platten her-

geftellt, die Gefammthöhe bis zur oberften Flamme
betragt 2-25 M. Diefer Aufbau, in die Mauer einge

laffen, ftützt fich auf einen Mauerfockel. Der untere

auf einem profilirten Sockelfims auffitzende Sockel-

bau ifl in einen mittleren und zwei etwas vorfprin-

gende quadratifche Felder abgetheilt. Die quadra-

tifchen Felder enthalten lateinifche, der Langltreifen

dagegen eine deutfche Infchrift. Ueber dem Sockel
baut fich ein Wappen-Fries derart auf, dafs vier Felder
Wappen aus Bronze auf dunklem Schiefer enthalten,

während die drei freigelaffenen Zwifchenräume aus
weißem Stein die Trennung der \'ier Wappenflächen
fehr wirkfam markiren.

Ueber diefen, durch ein profilirtes Gefims abge-
fchloflenen Sockel-Fries, erheben fich zwei lefenen-

artige Hochftreifen aus grauem Schiefer, auf welchen
ein Gefims auffitzt, das fich in die Fläche der mittleren

Plattenfiillungeinfchiebt.DiefesAbfchluß-Gefims, fowie
der fchmale Architravftreifen find aus dunklem Schie-

fer hergellellt, der dazwifchen liegende Friesrtreifen

aus weißem Stein und dient zur Anbringung einer

laleinifchen Infchrift. Auf diefem AbfchlußGefims fleht

eine cannclirte Lefene dorifch-toskanifcher Ordnung
aus dunklem Schiefer. Darüber legt fich ein, ebenfalls

aus Schiefer gemeißeltes Gefims, und bildet fo die

Umrahmung, welche die figurale Darflellungumfchlicßt.

Ein Giebel krönt den ganzen Aufbau, am Scheitel ill

eine platzende Bombe auf einen Sockel ruhend ange
bracht.

In Mitte der weißen Iniieniläche dicfcs Aufbaues
erhebt fich auf hohen Kreuzesftamm das Bildnis des
gekreuzigten Heilandes, welcher auf die unter ihm
dargeftellten Gruppen herabzufehen fcheint. Durch
diefe Anordnung wird die innere Fliiche in zwei gleiche

Theile getheilt. Zur rechten Seite find der Vice-

Kanzler und feine Sohne im fpanifchcn Coftüme, zur

linken Seite feine drei Frauen mit deren Töchtern
knieend dargeüellt. (Bronze-Relief.)

Nach den Darllellungen hatte iler Vico-Kan/lei-

7 Söhne, 8 Töchter und 5 Wickelkiiulei', zufaninieii

20 Kinder mit drei Frauen. Die vier am Sockel-I'Vies

angebrachten bronzenen Wappen find das des Kanz-
lers und feiner drei Frauen. Das erfle ifl viergetheilt,

mit einem MittL-lfriile. Oben zwei Helme mit reichen

ornamentirlcn 1 Ulmdeckcn. Als Helmzier rechts ragt

ein wachfeiKler Mann. Er trägt eine Mauerkrone auf

dem Kopfe und trägt in der linken Hand an einem
Stiel eine Sonnenblume, die Rechte in die Hüfte
gertemmt. Am linken Helme eine Frauengeflalt
mit flatternden Kopftuch, enge anliegendem Kleide,
zwifchen zwei Hirfchftangen, welche fie mit den
Händen erfaßt. Im oberen Feld rechts ein halber
nach rechts auffpringender Hirfch, ebenfo im linken
Feld unten. Am linken oberen und rechten unteren
Felde je ein Bärenkopf mit Nafenring; im Mittelfeld
ein Elephant. Die reich ornamentirte Helmdecke uni-
fchließt das Wappenfchild in fchöner Linienführung.
Das zweite Wappen der Familie Wunderer gehört der
zunächil dem Kreuze knieenden Frau an. Es ifl zwei-
fach getheilt. Aus der Helmkrone ragt ein Mann vom
halben Schenkel auf, trägt in der Rechten einen Wedel
von fünf Straußenfedern. Das rechte Feld füllt eine
Seejungfrau aus, die Fifchfchwänze mit den Händen
haltend, am Kopfe eine gezinnte Krone. Im linken
Felde quer von rechts nach links ein gezinnter Quer-
balken, begleitet von je einem fechseckigen Stern.
Das nachfteWappen der Familie Walther von Walthers-
weil bezieht fich auf die mittlere Frau. Es hat ein vier-

fach getheiltes Wappenfchild. Aus dem gekrönten
Helm ragt ein Eichenflamm hervor, auf jeder Seite
ein Eichel mit Blatt und zu beiden Seiten des Helmes
Adlerflügel. Das obere rechtfeitige und das untere
linkfeitige Feld enthalten als Heroldsflück ebenfalls
einen Eichenflamm mit je links und rechts austrei-

benden Eichblatt mit Eichel. Im linken oberen und
rechten unteren Felde ill ein einköpfiger gekrönter
Adler angebracht. Das letzte Wappen, jenes der
Familie Pappenheim, ifl auf die erde Frau zu beziehen.
Am Helm als Helm-Kleinod ragt ein nackter Frauen-
rumpf hervor, am Kopfe eine Krone. Der viertheilige

Schild hat rechts oben und links unten zwei Reihen je

drei Eifenhüte. Im linken oberen und rechten unteren
Felde find auf einem quergetheilten F'elde zwei ge-
kreuzte Schwerter angebracht.

Die gefammte Bronze-Arbeit ifl gut durchge-
führt, befondcrs ifl die heraldifche Auffaffung der
Wappenfchilder und die der Helmdecken anerken-
nungswcrth. Die Figuren find im Style jener Zeit

fchablonenhaft angeordnet, aber viel Fleiß und Ge-
nauigkeit auf die Details und tue Gewandung ver-

wendet.

Um die Gefammtwirkung zu erhöhen, waren die

Kanten der Gefimfc, die Canneluren fouie die Schrift

vergoklet. Die Rückwand neben Chrillum ' uiul ilcm

Kreuze war bemalt und zeigt einen dülleren Wolken-
Hintergrund mit rother Sonne, gleichfam um den
letzten Moment des Gekreuzigten in Erinnerung zu

bringen. Das Ganze i(l ein fehr heachtungswürdiges
Werk des 16. Jahrhunderts

Zur Charakterillik des Verhältniffes zwifchen dem
Erzherzog Karl und feinem Kanzler und Finanzminifler
wäre zu erwähnen, dafs dem Wolf Schranz Schwierig-
keiten von der Holzen Familie der Marfchiille von
Pa[)penheiin gemacht wurden, als er als I'-reier bei

derfelben auftrat, und erll als der Erzherzog felber fich

als Brautwerber für feinen Kanzler meldete, wurde die

Werbung angenommen. Die beiden anderen Frauen
gehören lleierifchlandflimdifchen Gefchlcchtern an.

' ncr Cliridiif, wcIcht-T urrpnin^livh .^iigcfrrtit;! uordcn ift, wurde vor
circii acht Jahren jicftulilcii iiiul durch einen hölternen crfclil, jcut ift ein
gubcifcrncr bruncirlcr Chriftus un feine Slellc gefeut.
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Die Infchriftcn auf dem Epitaph lauten:

Oben im rechtfeitigen Fries in großen lateinifcheii

Buchftaben:

DVM PATIEBANTVR SCHRANZI TVA
STAMINA PARCA

LAVDIBVS INSTREPVIT STIRIA-

Im linkfeitigen Fries:

EMORERIS-TELLVS-SACRARIA-
COELI-

SPIRITVS, ET MVNDVM FAMA POLVMQVE
TENET-

Im Sockelfries

auf der rechten Seite: auf der linken Seite:

NATVS NON
HOMO SVB MORITVR

HVMO PVRSVS VITA QVl BE>E

HVMATVR FVCTVS
HOMO- OBIT

Im Langenftreifen die deutfche Grabfchrift, auch

mit großen lateinifclien Buchftaben

:

HIE RVET IN GOT DER EDL GESTRENG VND HOCH
GELERT HERR WOLFGANG SCHIANTZ ZV

SCHRANTZENEGG VND FORCHTENSTAIN, BAIDER
RECHTEN DOCTOR, YRER FVR: DVR : ERTZPER-
ZOGEN CARLS ZV ÖSTERREICH: HOCH SELIGST:
GEDECHTNVSGEHAIIVBER RAT HOF VICE CANTZLER
VND HVPTMAN ZV KOSTAWSELIGER. WELCHER
DEN 24. OCTOBRIS YM 1594YAR IN GOT SELIGLICH

ENTSCHLAFEN, DEIVE DER ALLIVECHTIG GOTT AIN-

FRÖLICIE AVERSTEHVNGVERLEIHEN WOLLE
AMEN-

Als diefes Epitaph fo wie die Nifche abgetragen
war, kam ein altes Wandgemälde zum Yorfchein,

welches die ganze Fläche der äußeren Rückwand am
Chore einnimmt und an den beiden angränzenden
Pfeilern fortgefetzt ifl.

Das Hauptbild mifst 407 M. in der Breite und
ebenfo viel in der Höhe, es füllt fomit den ganzen qua-

dratifchen Raum zwifchen dem Sockel und dem Kaf-

fuTis aus; die nocli vorhandenen Bilder an den Pfeilern

haben diefelbe Höhe von 407 M , aber nur eine Breite

von 070 Cm.
Das große Wand-Gemälde bringt die Geifelung

und Krönung Chrifti zur Darfteilung nach dem bibli-

fchen Citate: „da ließ Pilatus Jefum nehmen und
geißeln'' Matth. 27, 27. Marcus 15, 16. „Und die Sol-

daten flochten eine Krone von Dornen und fetzten fie

auf fein Haupt und traten zu ihm und fprachen: _Sei

gegrüßt du Konig der Juden.'' Die DarÜellung ift echt

mittelalterlich aufgefaßt; die damals üblichen Collüme
beibehalten.

Der Raum, in welchem die Geißelung vorge-
nommen wird, ifl architektonifch gegliedert, zeigt

Durchfichten mit Fenftcr und Thürcn, Bögen mit

Rippen und Kreuz-Gewölbe. Die Einfaffung ift archi-

tektonifch angeordnet. Zwei Bögen vereinigen fich auf
einer Confole, welche fo wie die gefammte architek-

tonifche Anlage auf den lünflufs der Renaiffance hin-

weifet; zumal ill die Confole charakteriftifch für die

Hinneigung zur neuen Stylform. In den Zwickeln ift

das fchön gefchwungene Ornament noch vollkommen
gothifch, während die plaftifch gemalte Einrahmung,
fich mehr der Renaiffance zuneigt. Die wirkfanie

polychrome ornamentale Einfaffung zwifchen den
inneren und äußeren Gliederungen ift ebenfalls voll-

fländig im Style der Gothik gehalten. Das langge-

zogene in hellgrüner Farbe ausgeführte Blatt-Ornament
hat die beliebte Form der gothifchen Periode, am ICnde

jeden Blattes ift eine gelbe Kugel, vielleicht eine

Orange derart angeordnet, dafs diefes Gewinde in

einen gcwiffcn gut wirkenden Rythmus fortläuft und
fo die Einförmigkeit vermieden worden ift. Die Ge-

wölbe find in grüner P"arbe gehalten und die Rippen
im warmen braungelben Tone. Gelblich und röthlich

abgetönt trennen fich die Wandflächen von einander

und geben eine perfpeftivifche Wirkung. Das Bild ift

in drei Gruppen getheilt, die Raumvertheilung eine

fehr günrtige, daher dasfelbe eine klare und ruhige

Wirkung macht. Jedenfalls hat der Meifter ein klares

Gefühl für die richtige Anlage einer guten Compofition

gehabt und feine Aufgabe verftändnisvoU geloft.

In Mitte des Bildes hängt ein fchmaler Teppich

von der Decke bis herunter zum Sitz. Eine Bordüre

breitet fich an der oberen Seite aus. Der Teppich hat

das beliebte Brocat-Mufter in großen gelben Blatt-

formen auf rothem Grunde. Vor diefem Teppich ift ein

herausragender Sitzplatz für Chriftus fo angeordnet,

wie man im Mittelalter einen Ehrenfitz zu geftalten

pflegte. Auf diefem Sitze die Mitte des Gemäldes ein-

nehmend und als Hauptfigur der ganzen Darfteilung

fitzt Chriftus, das Haupt nach links vorneigend, in

welchem fich fchmerzliche Refignation ausfpricht. Ein

weißes lang herabfallendes und unten reichfaltiges

Kleid umfchließt den Körper, während die Arme blos

find und die Hände gekreuzt im Schöße ruhen. Zu
beiden Seiten preffen zwei Schergen mit gekreuzten

Stangen die Dornenkrone auf das Haupt Chrifti. In

diefen, abfichtlich fehr häßlich dargeftellten Geftalten

hat der Meifter alle Rohheit und Brutalität auszu-

drücken gefucht. So ftemmt fich der links befindliche

Scherge mit dem rechten Knie auf die Sitzbank, um
mit dem rechten Fuße möglichft frei die Kraft zum
Herunterdrücken feiner Stange zu erlangen. Das enge

gelbe Beinkleid ift am linken Knie und rechten

Schenkel aufgcriffen. Das grüne Wams wird durch

einen Ledergürtel zufammengehalten. Eine violette

Mütze bedeckt das häßlich verzerrte, mit ftruppigen

Haaren umrahmte Geficht, die Arme find fcharf be-

wegt, um das ftarke Niederdrücken der Stange zu

charakterifiren. Auf der rechten Seite ift ebenfalls in

derBewegung der dortigen Figur das Beftreben gekenn-

zeichnet, möghchft viel Kraft aufzuwenden, um die

Dornenkrone durch die Stangen auf das Haupt Chrifti

zu drücken. Auch bei diefer Figur ift das Wams grün,

die Aermel find roth, fo wie die Mütze. Ein gelbes

fliegendes Band umfchHeßt den Körper um die Hüfte.

Knie und Schenkel des rechten P"ußes find bloß, die

Waden mit einem violetten anliegenden Beinkleid be-

deckt, es fcheint als ob dasfelbe fich bei der Anftren-

gung losgeriffen hätte, fo wie am linken Schenkel fich

auch eine Blöße desfelben zeigt. Vor Chriftus kniet

auf dem linken Fuße ein dritter Scherge, ein häßlicher

Kahlkopf, welcher verfpottend Chriftum huldigt und
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als Scepter eine Stange vorhält. Im rothen Wanns mit

grünem Untergewande bildet dicfe Figur mit den
beiden andern die Trias der Rohheit und Brutalität.

Rechts iteht eine Gruppe von fechs Perfonen, zunächft

ein vornehmer Jude, ein Pharifaer im langen gelben,

mit weißem Pelze verbrämten Gewände, rothen anlie-

genden Tricots und gelben Schuhen und einer grünen
pelzverbrämten Mütze. Das Geficht drückt Befrie-

digung über das ihm rechtlich erfcheinende Marter-

verfahren aus, er fcheint an den Fingern die flratlichen

Thaten, welche Chriflum zur Laft gelegt wurden, auf-

zuzählen. Der vor ihm flehende lebhaft gegen ihn

geftikulirende Greis mit weißem l^arte und Haaren,
einen weißen Hut auf dem Kopfe, fcheint doch mehr
verwundert und zeigt eine gevviffe Mißbilligung. Sein

langes Kleid, von einem Ledergürtel zufammenge-
halten, ifl: violett und am Oberkörper fehr faltig, die

Tricots fmd grün und tlie umgellulpten Schuhe von
Rohleder. Zwifchcn beiden ift der mit einer rothen

Mütze bedeckte Kopf eines, wie es fcheint indifferent

ilreinfchauenden Menfchen erfichtlich, hinter welchem
noch zwei zu einander gekehrte Köpfe fichtbar

werden. Links von Chriftus fleht zunächft ein Mann
im rothen an den Aermeln gefchlitzten Kleide mit

grünem Kragen und fchwarzem Gürtel, die engen Bein-

kleider find grün und das bartlofe, von langen Haar-
büfcheln unuahmte Geficht bedeckt eine mit braunem
Pelze verbrämte rothe Mütze, vorne mit grünem Auf-

putze, einer polnifchen Confederatka ähnlich, vielleicht

ifl: dieß ein fremder Kaufmann. Zu feinem Nebenmann
gewendet, fcheint er demfelben befchwichtigend zuzu-

fprechen. Aus dem glattrafirten Geficht diefer zweiten

Figur tritt eine lange krumme Nafe hervor. Eine grüne
Schaube, welche auf den Rücken auffallt, bedeckt den
Kopf tief in die Stirne. Die Bewegung des linken

Armes ill llutzerhaft, ebenfo die Stellung der beiden
Beine etwas affedlirt. Sein braunes Wams hat an der
linken Achfel einen feinen Aufputz. An den Aermeln
ziehen fich Borden herunter, fowie am Wams, welches
zierlich ausgenäht ifl. Eine grüne Verbrämung putzt

das Gewand auf und ein gelber Gürtel mit lang herab-

fallendem Gürtelband vervollfl:ändigt die flutzerhafte

Tracht diefer P'igur.

Links an den Pfeiler, der horizontal gethcilt ifl,

fleht man die Geflalt des heil. Jacobus mit .Stab und
Brodfack, einen braungraucn Hut mit umgeflüipten
Krempen, das in fchweren Falten herabwallende Ge-
wand violett in der Farbe, ifl in der Anordnung der
l'^alten breit und meiflerhaft durchgeführt. Unter fclben

Heilt die Figur eines Cardinais mit Kreuzflock im

rothen Gewände, mit Achfeikragen und dem, von
einem Heiligenfcheine umfloffenen Cardinalshute;
ein Hermelinpelz wallt vom Hälfe herunter. Am
rechten Pfeiler ifl oben der heil. Chrifloph im rothen
Gewände mit bloßen Beinen, am Rücken das Chriftus-

kind tragend. Unter felben ein Bifchof, die Mitra auf
dem Haupt, einen Heiligcnfchcin hinter felben, den
Krummllab in der Rechten, die linke Hand fchlägt

das Oberkleid zurück. Das Unterkleid grün. Eine, im
Verhältniffe kleine Frauenfigur, knicet zu Seiten des
Bifchofs. Der Kopf mit einem weißen gefalteten Kopf-
tuche bedeckt, nebft weißem Mundtuch, fo dafs man
nur wenig vom Gefichte ficht. Die Hände gefaltet, die

Aermel gelb, das Ueberkleid roth, weiß verbrämt.
Diefe im Verhältniffe fo kleine Figur, welche fich an
die hohe F"igur des Bifchofs anfchmiegt, dürfte die

Donatorin diefer Wandgemälde fein. Auch diefe

Figuren find gut gezeichnet und technifch routinirt

durchgeführt.

So muß man diefe Wandgemälde als das Werk
eines gefchulten und tüchtigen Meiflers aus dem
Schluffe des 15. Jahrhunderts anfehen. Die Compofition
ift lebhaft, die Darflellung charakteriflifch und aus-

drucksvoll in Miene und Bewegung der einzelnen
Figuren, alles gut zufammengehalten ; die Technik eine

vorzügliche, die geknitterten F"alten find ganz im
Geifte Dürers ausgefiihrt, die Perfpeftive der Architek-
tur und die Durchfichten wirkungsvoll. Die P'rhaltung
diefer Wandgemälde wäre aus kunflhiflorifchen Grün-
den fehr wünfchenswerth.

Am Schluffe möchte ich noch einer Thatfache
erwähnen, welche zeigt, dafs die Gelüfte, auf bemalte,
angeflrichene oder getünchte leicht zugängliche
Flächen feinen verehrlichen Namen nebfl Jahreszahl
einzukritzeln, weit zurück datirt. Hier hat es wenig-
flens das Gute, dafs diefe Kritzeleien, mit welchem die

Malereien bedeckt find, Auffchluß geben über die

beiläufige Zeit der Ausführung. Die ältefle Jahreszahl,

die ich darauf entdeckte, ifl:

1^19, dann ij^97, 1500, 1570, 1578, 1585. Stephams
Sterle 1594, Stephann Storek 1594.

Es wurde alfo bald nach der Herftellung diefer

Wandgemäkle darauf herumgekritzelt, bis knapp vor
tUr Zeit, als über das Bikl die Putzfchichtc gelegt und
die Nifche für das früher befprochene Epitaph mit

der Jahreszahl 1594, 24. Oftobris, hergerichtet worden
ill, find noch immer diefe Kritzeleien eifrig betrieben

worden.

Notizen.
94. Am nordwelllichen Abhänge des Monte Zaro

in Pola, wo einflens das zu Ehren der Jitlia erbaute
römifche Theater Rand, deffen Ueberrefte der veneti-

anifche Ingenieur üelville zum Baue des gegenwartigen
Caflelles verwendete, wurden im Jahre 1876 mehrere Vil-

len erbaut. Bei Fundirung derfelben fanden fich Ueber-
refte diefes prachtvollen Baues aus griechifchem und
egyptifchem Marmor (Capitiile, Siuilenllücke, Verzie-

rungen u. f. w). Bei der im Jahre 1881 erfolgten Anlage

eines Eiskellers wurde ilas Fragment einer aus dem
feinften griechifchen Marmor in \ollendeter Ausfuhrung
gearbeiteten Statue gefunden. Bei Unterfiichung des

Erdmaterials fand man, wie Correfpondent Schraviiit

berichtet hat, noch drei kleine Bruchlliicke der l-'igur

(Fragment des rechten Vorderarmes, des linken Fußes
uiul der rechtsfeitigen großen Zehe). Diefes Fragment
einer Imiicralors-Statue befindet fich gleich den übrigen

l'uniKUicken im Augullus- Tempel aufgellellt (Pig- i)-
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95. Correfpondent Schramm iiatte an die Cen-
tral-Commiffion berichtet, dafs im Jahre 1882 bei Abtra-
gung einer Mauer am Abhänge des Caftellberges in

Pola in der geringen Tiefe von 25 Cm. das Fragment
eines Mithras-Üenkmals ausgegraben und im Auguftus-
Tempel deponirt wurde. Diefer Fund ift inloferne

wichtig, als bisher in Pola noch kein Denkmal diefes

Cultus gefunden wurde. Die Gefchichte der Verbrei-
tung dcsfelben in den öflerreichifchen Ländern er-

fcheint um eine wichtige Fundllelle hiermit erweitert
(Fig^ 2). Das Relief -Fragment ift 68 Cm. lang und
33 Cm. hoch. Man erkennt die Darllellung eines im

(Pola.)

Laufe ftürzenden Stieres, auf deffen Rücken eine halb-
bekleidete Figur kniet. Im Vordergrunde ein Hund,
der gegen den Stier fpringt und rechtshin eine im Ver-
hältnilfe zu den übrigen kleine Figur mit gekreuzten
Beinen.

96. (Die ehemalige Kirche der heil. Apoßel Philipp
und Jacob im Kloßer Sedlec.) (Fig. 3).

Die Mönche und Baumeifter des ehemaligen be-
rühmten Ciftercienfer-Kloflers Sedlec bei Kuttenberg
fcheincn mit befonderer Vorliebe den von ihnen auf-

geführten Kirchenbauten befondere und ungewöhn-
liche Formen gegeben zu haben. Die bis jetzt be-

ftehende ehemalige Klollerhauptkirche Maria Him-
melfahrt mit ihren fünf Schiffen gehört zu den größten,

die Allerheiligen-Kirche auf dem Friedhofe mit den
zwei übereinander gebauten Capellen, deren untere

das bekannte Sedlecer Beinhaus bildet, zu den fonder-

barften Bauten. Eine ebenfo ungewöhnliche dritte

Kirche auf dem ehemaligen Sedlecer Klofterconiple.xe,

die zweifchiffige Kirche der heil. Apoftel Philipp und
Jacob, exiftirt nicht mehr, fie wurde im Jahre 1817 dem
Boden gleichgemacht. Durch Güte des kürzlich ver-

ftorbenen k. k. Ober-Ingenieurs Herrn L. Wach erhielt

ich Vorjahren den beiliegenden Grundriß dieferKirche

nach der Zeichnung des Kreis-Ingenieurs Walda, iler

— nach einer Mittheilung des Herrn Wach — die

Niederreißung der alten baufälligen Kirche durch-

führte. Der fonderbare Kirchenbau — mit feinen zwei

unregelmäßigen Schiffen von ungleichen Dimenfionen,
jedes mit feinem eigenen Eingang,' einft mit drei

Thürmen verfehen — dürfte einigermaßen intereffiren,

da nur äußerft wenige ähnliche Baudenkmale fich vor-

finden und die beigefügte Zeichnung als von einem
Fachmaim herrührend gewifs Anfpruch auf Treue und
Verläßlichkeit erheben kann.

Ueber die Schickfale diefer einft berühmten und
befuchten Kirche finden wir in der Gefchichte des

Klofters Sedlec vieles verzeichnet; wir wollen daraus
das Wichtigfle, namentlich foweit es die Befchreibung
der Kirche betrifft, hier mittheilen.

Bald nach der Gründung des Klofters Sedlec

(1142) entftanden in der Nähe der Mönchwohnungen
mehrere Kirchen und Capellen, darunter auch die

Kirche der heil. Apoftel Philipp und Jacob,* welche
(las Centrum der Klofter-Colonie bildete, indem fich

daran die Wohnungen der Kloftergeiftlichen anfchlof-

feii. Bald wurde dieKirche ungemein zahlreich befucht,

namentlich wegen des darin aufgeftellten Gottes-

grabes. Im Jahre 1395 bildete fich hier eine eigene

Bruderfchaft des heil. Grabes, die vom Papfl Boni-

facius IX. beftätigt und mit befonderen Gnaden begabt
wurde In den Huffitenkriegen mußte das KlofterSedlec

viel leiden, die Kirchen wurden verbrannt und lagen

längere Zeit in Trümmern. Erfl im Jahre 1454 wurde
zuerft die Kirche der heil. Apollel Philipp und Jacob
vi'ieder neu aufgebaut. Wir finden nun nachgehende
Befchreibung diefer Kirche:

Dicfelbe war gleichfam aus zwei Kirchen gebil-

det, hatte zwei Eingänge, zwei Hauptaltäre, ein dritter

kleinerer Altar fland an dem mittleren Pfeiler, dar-

über ein in der Mauer befeftigter kunftvoU gearbeite-

ter eiferner Träger, darauf eine ewige Lampe hing.

' Ich will hier eine Veniiuthung bezüglich des Zweckes diefer Bauart
ausfprechcn. Es wird mehrfach darauf hingewiefen, dafs urfprünglich den
Frauen der Eintritt in die Kirche des Ciftercienfer-Ordens nicht geftaltet

war (Dohme, die Kirclie des Ciftercicnfer-Ordens in Deutfchland S. 48). Da
es aber gewiß nicht im Sinne des Ordens liegen konnte, die Frauen vom
Befuche des Goltcsdienftes ganzlich zurückzuhalten, fo wurden andere Maß-
regeln getroffen, indem gewöhnlich befondere Capellen für diefelben gebaut
wurden. Es ift alfo möglich, dafs die zweifchiffige Kirche in Sedlec eben
diefcn Zweck hatte, nämlich die voUftändige Trennung der beiden Ge-
fchlechter.

- Dewoty fagt in feiner Befchreibung des Klofters Sedlec (S. 49): Die
erfte Kirche Maria Himmelfahrt fei zu klein gcwefen, um die große Zahl
von Andachtigen, die das Klofter befuchten, zu falten; auch hatten dii"

Mönche darin nicht Platz und Gelegenheit gehabt, die vorgefchrieljenen
Gebete zu verrichten, und darum hatten fie die neue Kirche — in Form von
zwei Kirchen mit zwei Haupt-Altären — gebaut; diefe Kirche foll dann zum
allgemeinen Gottcsdienft gedient haben, wahrend die erftere für die Mönche
beftimmt war. (Vergl. Kapihorsky, Hiftoria kl. Sedleckeho, S. 8.
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Rechts in der Ecke bei der Sacriftei war die Capclle

Corporis Chrifti, wohin fich die Bergleute zur Erflehung

des göttUchen Segens bei ihrer fchweren Arbeit oft

und zahlreich begaben; auf der linken Seite diefer

Capelle war eine Nifche mit rothen Marmortafeln aus-

gelegt, ringsherum mit einer kunflvoll im Marmor
ausgehauenen Randverzierung. ' Rechts zwifchen der

Kirchenmauer und dem Wohngebaude war eine er-

höhte Kammer, zu der fünf Stufen hinaufführten, die

fchön gewölbt und gepflaftert, mit einem fchön ge-

arbeiteten Fenflergitter und alterthümlichen Schranken
verfehen, zu einer Capelle verwandelt war, wo die

Kirchcnkleinodicn und andere Koftbarkeiten aufbe-

wahrt wurden. Die ganze Kirche war mit fchoncn

Pflallerziegeln belegt, in ihrer Mitte befand fich eine

Gruft, wo viele Wohlthhter des Klofters begraben

wurden, wie zahlreiche dabei befindliche Grabfchriften

bezeugten. Die hltefle lesbare Grabfchrift datirte aus

dem Jahre 1420 und bezeichnete die Grabftättc des

,,Johann Kmoch von VVrchowisste."

1537 Erneflus de Drazow, probirius in Montibus
Cuttnis;^

1663 Zdenko StastnyLukavecky z Lukavcc unddeden
Gattin (1673), die dem Klorter Sedlec das Gut
Hrabesin vermacht hatten.

'

Außerdem befanden fich in der Kirche noch
andere Grabfteine, darunter mehrere, deren Auffchrif-

ten nicht mehr lesbar waren.

Nebft der bereits genannten Corporis Chrifli-

Capelle war bei der Kirche noch die Capelle des heil.

Andreas, in welcher nach der Reftauration ein eigener

Priefter den Gottesdienfl verrichtete (es wird als

folcher genannt F. Venceslaus de Iglavia).

Die Kirche felbfl; hatte drei Thürme; auf dem crftcn

Thurme neben dem Wohngebäude war eine kunftvoll

gearbeitete Uhr, auf dem zweiten befanden fich zwei

größere Glocken (die bei der Auflicbung des Klofters

nach Jenikau kamen), auf dem dritten zwei kleinere(von

denen eine im Jahre 14S2 vom Sedlecer Abte Andreas
Ekkard ansjefchafft wurde).

i486 domina Margaretha de VVrchowisstie, contho-
ralis domini Duchconis;

1491 Hinco filius Hinconis, ducis Glacensis;

1493 Jacobus quondam ahbas Aulae Regiac et Scali-

ccnsis. Rechts bei der Sacriftei nahe am Altare
war ein marmornes Grabdenkmal mit den Abts-
infignien und der Auffchrift: Obiit R. P. et d.

Gregorius olim abbas monafterii Seillecenfis
;

1516 Carolus de Vertema in Sinderfpiel Glurienfis,

ex pervetufta Rhaetiae eaque nobilifhma ftirpe

natus etc.;

1521 Wolfgangus Rudolphi de Monaco. In dcmfelben
Jahre ftarb der Sedlecer Abt Clemens un<l

wurde linkerfeits vor dem Altare des linken

Schiffes begraben;
1526 Margaretha von Bcsin;

' Pewoty fagl, (lafs er dicfc Verzierungen gefclicnkt cr)i;illen h.ibe
lind hei fich vcrw.-ilire, bis e« ihm möglich fein wird, dieren>cn entfprcchcnd
in einer Kirche unterzubringen. S. a. O. Seite 70. Wo herinflen lieh wohl
<licre M.Trmorftcinc

J

.\ll N. K.

Im Laufe der Zeit hatte die Kirche durch Krieg,

Feuerbrünfte und Stürme viel zu leiden. Im Jahre 1558

verheerte eine Feuersbrunft die Kirche und das

anftoßende Wohngebaude. Bald nach ileren Reftau-

ration verlor die Kirche einen Thurm, der wegen
drohenden Einfturzcs abgetragen werden mußte. Im
Jahre 1645 wurde das Klofter von den Schweden ge-

plündert. Im Jahre 1696 litten die beiden übrigge

bliebcnen Kirchcnthürme viel durch einen großen
Sturm und durch Blit/fchlag, wurden aber wiciler

reftaurirt; ebenfo im Jahre 170S. Durch eine l'".rder-

fchütterung im Jahre 17(48 und durch Gewitter im

Jahre 1780 wurden ilie Kirche untl die Thürme arg

Ijcfchiidigt, jedoch immer wieiler in Stand gefetzt.

DiefeReftaurationcn befchriinkten fich aber nur darauf,

dafs die größten Schilden des Gebäudes einigermaßen

verbeffert wurden; das Gebiiude felbft aber hatte der-

' niefer Or-ilifteiii wurde Itei der Nicderreiflung der Kirche in die

grnCe M.iriit-lümmelf.ihrl^-Kirrhe tihcrlr.igcn, wo er Tich noch hcfinilet.
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art gelitten, dafs das Kirclien-Gewölbe Sprünge hatte,

die nothdiirftig durch Eifenklemmen zufammengehalten

wurden und dafs eine gründUche koftfpielige Reno-

virung ficli bald als hußerfl: nothwcndig erwies. Da
erfolgte jedoch im Jahre 1784 die Aufhebung des

Kloflers und damit war auch das Schickfal der Kirche

befiegelt. Bald darauf (1786) wurde das werthvoUfte

aus dem Klofter und den Kirchen verkauft, Bilder,

Altäre, Stühle, Orgeln und anderes um lächerlich

geringe Preife weggegeben, ' die Kloflergebäude

blieben durch längere Zeit leer und verlaffen, die

Kloftergüter wurden in die Verwaltung der k. k.

Adniinifiration der Staatsgüter übergeben, fpäter (1819)

an den I'"ürftcn Karl Schwarzcnbcrg verkauft; im Con-

ventgebäude wurde im Jahre 1812 eine Tabak-Fabrik

errichtet. Inzwifchen verfiel die Kirche der heil.

Apoftel Philipp und Jacob immer mehr. Durch eine

Verordnung wurde zwar im Jahre 1805 eine Renovirung

Fig. 3. (.Sedlec.)

der Kirche in Ausficht geftellt, da man aber die ver-

anfchlagtc Summe (mehr als 3000 fl.) zu hoch erach-

tete, wurde die gänzliche Abtragung der Kirche bc-

fchloffen und der lirlos für den Religionsfond bellinimt.

(Das zu gewinnende Matcriale — mit Ausnahme der

gehauenen Steine, der Fenfter und der Eifenbeftand-

theile, ilie man anderwärts \erwendcn wollte — wurde
auf 899 fl. 54 kr. bewerthet). Am 7. April 1806 wurde
in der Kirche die letzte heil. Meffc gelefen ; darauf

wurden die heil. Reliquien und die wenigen wertvol-

leren Kirchenfachen in die Maria- Himmelfahrts-Kirchc

übertragen, das übrige verkauft und die Kirche ge-

fchloffcn, um bei Gelegenheit gänzlich nicdcrgeriffen

zu weiden. Diefc erfolgte im Jahre 1817.

Fcrd. Fadra.

97. (Die ehemalige Kirche zu l'i/l.J

Ungefähr einen halben Kilometer von Neicvtarl^t

in Tyrol gegen Norden entfernt liegt eine kleine Ort-

fchaft Namens Vill. Die Häufer tragen den Charakter
einer jungen Anfiedelung und gruppieren fich um ein

Kirchengebäude des 15. Jahrhunderts. Leider fleht das
Gebäude außer Gebrauch, hat daher in feiner Innen-
Decoration einigen, wenn auch nicht erheblichen
Schaden erlitten; auch Spuren von Malereien find

allenthalben zu erblicken. Heute dient das Gebäude
als Magazin und mufs bei diefer Beflimmung üets
weiter befehädigt werden. Eine Initandfetzung würde
noch leicht möglich fein und fich lohnen, denn diefes

Bauwerk, deffen Steinmetz-Arbeiten in weichem fein-

körnigen Sandftcin, wie er in der Gegend gefunden

Flg. 4 (Vill.)

wird, ausgeführt find, zeigt ein reizendes und belehren-

des Beifpicl jener in präcifen Formen ausgeführten

Kirchenbauten in Süd-T}Mol, wie fie im 15 um! 16.

Jahrhundert aufgeführt wurden.

Der beigegebene Grundrifs ' (Fig. 4) ftellt uns

die Kirche als dreifchiffig angelegt dar; das Langhaus
(entrtanden um 1473) bildet in feinem Umfange ein fafl

gleichfeitiges Viereck, daran fich gegen Often ein ge-

räumiger Chor in Fortfetzung des Mittelfchiffcs und
gegen Weften der Glockenthurm (Fig. 5) anfchließt

Derfelbe bildet in feinem unterften (jefchoße die

Vorhalle zum Kirchcnein<jang. Die einzelnen Stock-

' S. P:im.-itky kl.-ister.T S, von P. l't-srlksy in »Icr Zeitrchrift ..I.iitnir"

85S S. 327-

' Die Aiifnahnicn von ilcn Schülern rlcr k. k. Fachfcliulc für Stein-

bearbcitiini; in Tricnt nnccfcrtict.
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werke find durch Gefimfe markirt und eine fleile

Pyramide bildet den Ilclm. Die Schailfenfter fnid

fpitzbogig conflruirt, haben kein Maßwerk, vielieiclit

war ehemals ein folches vorlianden. Das Portal hat

eine reich gegliederte Gewandung, ift fpitzbogig und
mit vierConfolen und Baldachinen darüber gefchmückt.

Die Abfeiten fchließen geradlinig, vier Rundpfeiler

tragen das reiche Netzgewölbe (Fig. 6, 7). Der Fuß-

boden der Mittcirchiffes liegt tiefer als in den Abfeiten.

Das Presb)-leriuni, deffen Außenfeite mit Weik-
ftücken bekleidet ift, fchließt dreifeitig ab und ift mit

einem Netzgewölbe bedeckt. Die fpitzbogigen Fenfter

find zweitheilig, mit hübfchem Maßwerk und reicher

Gewandung ausgeftattct (Fig. 8). Die Schifffenfter find

dreitheilig, aber einfacher gehalten (Fig. 9 bis 13). In

diefer Kirche befindet fich ein herrliches Sacraments-

hiuischen und ein gothifcher Kanzelfuß, über welchen

der Band XIV der Mittheilungen das weitere niiltheilt,

und der um 1412 cntftanden fein dürfte. Reiche Gliede-

rung findet fich am Triumphbogen.

98. Die Wandmalereien in der Capelle der Burg
Obermontani in Vinßgau.

Das tyrolifche Thal Vinflgau ift noch reich ver-

fehen mit merkwürdigen Kirchlein und alten Capellen.

Hieher ift auch St. Stephan zu zählen, die Capelle der

Burg Obermontani, nahezu in der Mitte des langge-

ftreckten Vinllgau, wo noch ringsum Weinbau
getrieben wird, die Kaftanienb.'iume fchattige Haine

bilden und jede Art wohlfchmeckenden Obftes wiichft.

Unfere Capelle liegt aber nicht innerhalb der Ring-

mauern ihrer Burg, fondern außerhalb derfelben und

etwas niedriger, eineErfcheinung, welche bei mehreren

alten Burgen wiederkehrt, z. B. bei Greifenjlein und

Weineck nachft Bozen. St. Stephan, fo nennen die Leute

gewöhnlich das ihnen fehr ehrwürdige Kirchlein nach

feinem Patrone, erhebt fich auf einem P'elfenvorfprung,

der auf drei Seilen jah abfallt und deffen Fuß die wild

tobende Plivia, aus dem JMortelltlialc kommend, ge-

waltig umbrauft. Die Grundform diefes 1 leiligthums ift

ein Quadrat, welchem fich gegen Often cjucr ein

Rechteck vorlegt (vgl. Fig. 14). Das Ganze priifentirt

einen einfachen Mauerbau nahezu ohne Steinmetzen-

arbeit, nämlich das fehr fchlanke, ja fehr fchmale Oft-

fcnfter hat an feiner Lichtfchlitze eine Einfaffung aus

ilauftein. Der Spitzbogen diefer niedlichen Licht-

öffiiung ift auch durch Linfetzung von Nafen belebt

und bildet die bekannte fpitzbogige Klceblattform.

Somit ift uns beim Mangel von urkundlichen Berich-

ten durch diefe Uebergangsform wenigftens amiidie-

ruiigsweife die Bauzeit der Capelle angedeutet. Auch

die drei übrigen fchmalen Fenfterchen an der Süd-

feite fchließen in ftumpfen Spitzbogen ab. Am Dach-

reiter über dem VVeftgiebel oder der ca[)ellenartigen

P'ortfetzung derfelben wiederholt fich ein idnilich ge-

haltener Abfchluß der Bogen. P's ift diefes Thurmchen

das einzige folchcr Art in Tyrol, wo namlieh die

Räume zum Aufiiangen der Glöekchen durch ein

Sauiciien getheilt find, und es verdient daher um fi>

mehr unfere Aufmerkfamkeit. St. Stephan dürfte bald

nach der Gründung der dazu gehörigen Burg Ober-

montani gebaut worden fein, ungef^ihr in iler erllen

llhlfte des 13. jahrlunuierls. Vereinzelt treten wohl

auch in Tyrol die friih-gothifchen Formen, wie wir fie

am genannten Oftfenfter fehen, fchon frühe auf, wofür

z. B. am Trientner Dom gefchichtliche Nachrichten

nicht fehlen.

Bevor wir in eine nähere Zeitan<gabe eingehen,

fei uns eine kurze Zwifchciibemcrkung erlaubt. In der

Nähe gibt es auch ein Untermontani. Dem Eingang

in's füdlich fich hinziehende Mortellthal hat fich ein

niedriger Bergvorfprung derart vorgelegt, dafs der

Thalbach nur wie durch eine Schlucht hervorftürzen

kann. Nun ift aber in Tyrol zu bemerken, dafs die

Kig. r. (Vill.)

Römer in keinem llaupllhale es unterließen, die Mün-

dung jedes Nebenthaies mehr oder minder, gewöhnlich

durch eine Burg zu befeftigeii. Hier war tue Lage

hiezu wie gefchaffen. Gleich die unterfte Kuppe des

Bergvorfpiunges wählten fich die Lanileseroberer zur

,\nlage einer Burg, nahe der darunter vorbeiiaufenden

1 iauiilllraßc: Via Clautlia Noch fteht ein majellalifcher

feiler Vierecksthurm «.lafelbll, ausgezeichnet durch

Kufticaciuadern an den Ecken und erinnert überhaupt
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durch feine tüchtige Mauertechnik an einen vormittel-

aiterlichcn Burgbau, umgeben von einigen nicht viel

jüngeren Nebengebäuden, von welchen nur mehr

einige Umfangsmauern emporragen. Später, ungefähr

im 12. Jahrhundert, hatten fich die Herren von Eppan

diefer Römerburg bemächtigt, um ihr Eigenthum im

Mortelltiiale zu fchützen. Mit ihrem Sturze durch die

Grafen von Tyrol fiel auch die Burg. Doch diefe

bauten (1228) auf

der höheren Kuppe
des Bergvorfprun-

ges eine zweite

Burg und nannten

fie Ober-Montani.

Dies wiffen wir aus

einem Protefte der

Bifchöfe von Chur;

denn fie nannten

dieBauftelle ihr Ei-

gen, da 943 Kaifer

Otto dem Bifchof

Wie die Herren auf dein nahen fchief gegenüber-

liegenden Annaberg, liebten auch die von Obermon-
taniKunft undWiffenfchaft. Sie legten eine anfchnliche

Bibliothek an, welche nachträglich mit der annabergi-

fchen vereint wurde. Darin entdeckte man 1S33 eine

Abfchrift des Nibelungenliedes in Quartform auf

Pergament fchön gefchrieben, heute in derUniverfitäts-

Bibliothek zu Berlin.

Als Beweis für den großen Kunftfinn diefer Herren

dienen die fchönen Wandgemälde und Altäre, womit
fie ihre Schlofscapelle ausgefchmückt haben, im Jahre

1467 nämlich, wie dort angefchriebcn fleht.

Im Chorraum ift die ganze Wandfläche auf tler

Evangelienfeite mit einer figurenreichen Darllellung

der Anbetung der Könige ausgefüllt. Schade, dafs die

untere Hälfte des Bildes durch Feuchtigkeit bereits

arg gelitten hat ; es ift eben für Luftzug nicht im

mindeften vorgeforgt. Die Oll- und Südfeite nehmen
die 12 Apoftel unter Baldachinen fitzend ein, je zwei

aneinander gereiht; es find zum Räume verhältnismäßig

große Geflalten von ehrwürdigem Ausfeilen, in fchön-

farbige Gewänder eingehüllt. Unter
ihnen oder auf Bändern, welche fie

halten, ifi; neben dem Namen auch ein

Artikel des Glaubensbekenntniffes

gefchrieben. AndereAbzeichen haben

fie nicht. Den kleineren Raum, welcher

unter dem füdlichen Fenfler übrig ift,

benützte der Maler eigenthümlicher

Weife, denn er malte einen Schrank,

Fig, 6. (Vill.)

Viftorin einen Theil von Vinftgau gefchenkt hatte,

worin auch das Dorf Morter und die Gegend von
Montani einbegriffen war. Daher fah fich Graf Albert

von Tyrol gezwungen, Ober-Montani als Lehen anzu-

nehmen.
Diefe Grafen fchon haben fehr wahrfcheinlich auf

der noch freien dritten Hügelkuppe die St. Stephans-

Capelle gebaut, wie die oben befchricbenen Bauformen,

die flache Oberdecke und das einfache Kreuzgewölbe
mit Gräten ohne eingefetzte Gurten über dem Altar-

Raum beflätigen.

der theilweife von einem bei Seite gezogenen Vorhang
bedeckt ift, theilweife verfchiedene kirchliche Gefäße

abgebildet zeigt, z. B. Kelche, Rauchfafs u. f. w. Den
Abfchluß nach unten hin bildet unter allen Figuren

ein gelber Teppich, einen Stoff nachahmend, welcher

in gleichen Abftänden befefligt ift und Falten wirft.

Die Gewölbezwickel beleben Bilder der Evangeliften

und vier Kirchenlehrer nebft Maria mit dem Kinde,

umgeben von pfallirenden Engelsfiguren.

Auch das Schiff von St. Stephan ift vollftändig und
allfeitig bemalt. Den Uebergang vom Chore bilden
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Ein/.elfii^urcn an dem Gewände oder der Dicke t!es

Triumphbogens, als: St. Sebaltian, Tantalcon, Michael,

Georg (Ritter), Magdalena und gegenüber eine nicht

mehr erkenntliche, jedenfalls weibliche Figur. DieStirn-

feite des genannten Bogens ziert zu obcrft des Engels

Gruß an Maria und dann folgen rechts Chriftoph und

ein Bifchof, links davon ein Ritter und eine andere

nicht leicht beftimmbare Geftalt in Diaconentracht.

.Selbft die Fcnftergewände find bemalt, fo fehen wir

in dem einen St. Euftachius einen

Hafen erjagend undSt. Stephan

mit den Steinen, in dem anderen

St. Leonhard und St. Urfula.

Unterhalb des erfteren Fenfters

ruht St. Alexius an eine Stiege

hingelehnt. Die übrigen Flächen

der Südfeite und theilweife der

Weflfeite bedecken Scenen aus

dem Leiden des Herrn. Sie

beginnen mit dem feierlichen

Einzug in Jerufalem, dann folgt

das letzte Abendmahl, der Oel-

berg, Chriflus vor Kaifas, dem
Malchus das Ohr heilend, die

Geißlung, die Dornenkronung,
Kreuzigung (mit Simon v. Cy-

renc) und Kreuzziehung. Den
Schluß bildet das jüngfte Ge-

richt in einem großen Bilde. Die

zu Richtenden entfteigen in ver-

fchiedenen Stellungen foeben der grünen Erdflächc;

oben erfchcinen Maria und Johannes d. T. fürbittend

bei Chriflus dem Richter. Mit Ausnahme der Dar-

flcUung von Anton Abt und Urfula umgeben von

vielen heil. Jungfauen in einem großen Schiffe nehmen
die ganze Nordwand des Schiffes verfchiedenc Ereig-

niffe aus dem Leben des Schutzheiligen der Capelle in

Grabes erfcheint einem Schlafenden, 9. Eröffnung des

Grabes.

Selbft die flache Oberdecke, welche durch Leiften

und Maßwerk an deren Enden belebt ift, entbehrt

nicht eines figürlichen Schmuckes. Zu diefem Zwecke
hat man in der Mitte und in den vier Ecken große

kreisrunde Holzfeheiben befeftigt und darauf die

Geburt Chrifti, Befchneidung, Darftellung im Tempel,

die Flucht nachEgypten und in der Mitte die Krönung

Fig. 7. (Vill.)

Mariens gemalt.

Von den Altären hat auch jeder größeren hiftori-

l'chen Wert. Im Schreine des Hoch- Altars ftehen die

Himmelskönigin mit dem Jefuskinde auf dem Arm,
rechts von ihr St. Stephan und links eine weibliche

Figur, deren näheres Abzeichen fehlt. Dasfelbe gilt

von den Reliefs an der Innenfeite der Flügelthüren;

außen auf denfelben ift der Gruß des Engels an die

I.

Fig. 8. (Vill.)

zwei Reihen iibereinaniler ein. Da find; 1. Die l'.rwah-

lung von St. Ste|)han zum Diacon, 2. feine erfte

l'redigt an die l'harifaer, 3. feine Anklage vor ilen

Richtern, 4. tue Beraubung feiner Kleider, 5. deren

Bewachung durch Saulus, 6. die Steinigung des Hei-

ligen, 7. Zugrabetragung, 8. Gamaliel als Anzeiger des

II.

Fig. 9- (ViU.)

heil. Jungfrau dargeftellt. In der l'redella kehrt die

Steini^;ung tles heil. Stepiianiis zweimal wieder, näm-

lich innen als ganz freie (liiippe in Kundfiguren und an

der Außenfeite der Thürchcn als Gemälde, wo auf der

einen Hälfte Stephanus allein vor einer majcftälifciieii

rharifaeruellalt mit der Miene eines Richters, und
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gegenüber die Schaar der Steiniger erfcheint. Der
Neben-Altar auf der Siidfcite des Cb.or-Bogens ifl ein

allerlieblles auffallend flachgchaltenes Werk der fpate

rcn Gotbik, ein fo recht eigentliches Wand-Altärchen,
von wenigen Centimetern in die Tiefe, wie man feiten

wieder finden dürfte. Einer getreuen Verüffentlicliung

Farben untermalt und dann erll: denfelben mit Kleidern
umhüllt zu haben. Nlui find in der Folge die Farben
der letzteren derart erblafst, dafs die ganze nackte
Gcftalt durchleuchtet, was eigenthümlich ausheilt.

Was den Charakter der Gemälde und Statuen in

dicfer Capelle betrifft, fo ift derfelbe ein edler zu

in.

Fis;. lu. (Vill.)

wäre diefes alte Kunftwerk fehr würdig. Wie die Altar-

Tafel fchließt auch die Predella im Halbkreife ab und
dies verleiht dem Ganzen bei geöflneten Flügeln ein zier

liches leichtes und fchw ungvolles Ausfeilen. Das Haupt-
bild Hellt die vierzehn Nothlielfer in einer Gruppe vor.

Achnlich zart ilt das gegenüber liegende Altärchen

im Uv-'bergange zur Früh-Kcnaiffancc durchi:'eführt und

Fig. II. (Vill.)

nennen; an allen Einzelfiguren herrfcht eine lobens-

werthe Haltung und gut wirkende Ruhe vor. Die
Erhaltung der Capelle gefchieht von Seite desBefitzers

nur zur äußerften Nothdurft ; einmal im Jahre, in der

IJittwoche nämlich, wird fie öffentlich von Seite der Ge-

meinde Morter gebraucht. Man zieht anllatt wie ein-

ftens am St. Stephansfefl in Prozeffion dahin, um einer

gefungenen Meffe dort beizuwohnen.

Ats.

99. Die Stadt Beraun wurde zur Zeit Karl IV.

bcfeltigt, wie zahlreiche Ueberrefte aufweifen, mit

Thürmen und Mauern wohl verfehen. In den Huffiten-

kriegen (1421) litt die Stadt außerordentlich , doch

Fig. 12. (Vill.) Fig. ij. (Vill.)

bietet wiederum einen eigenen Reiz. Als Mittelbild

oder einziges Gemälde ift die feltener vorkommende
Himmelfahrt Mariens gewählt; die fchlanke Gellalt

der heil. Jungfrau fchwebt, von Engeln unterftützt,

fanft in die Höhe. Der Maler fcheint zuerft den nackten

Leib der Himmelfahrenden fleißig und mit guten

wurden die Werke unter Ziska wieder hergeftellt. Als

die Paffauer in Böhmen einfielen, eroberte Bifchof

Leopold die Stadt nach kurzer Gegenwehr, worauf fie

geplündert wurde. Dasfelbc gefchah 1620 bis zum
franzolifchen Kriege, feit welchen Schickfalsfchlagen

die Stadt fich nur fchwach erholt hat.
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L'nter den noch erhaltenen Thiirmcn crfchcincn

bcfondcrs zwei beachtenswcrtli: das obere Thor in

der Pilsner Vorftadt und das untere Prager Tiior. Die

i'f^. 14 ! Obcnnuniaui- 1

Anflehten diefes Thorcs nach beiden Seiten zeigen

deffen gefchädigten Bauzufland und \l\ zu hoffen, dafs

Kiy 15. ^Hcraiin
)

auf Koflcn der Gemeinde diefes werlhvollc fortificalo-

rifclic Denkmal niciit allein erhalten, foiulern auch
enlfprechcnd rcftaurirt werden dürfte (Vi^- 15 und 16).

100. Wir hatten wiederholt Gelegenheit, einzelne

der Grabfteine in der Pfarrkirche zu Scbcnßcin in

Abbildiuig zu bringen und zu erläutern. Für diesmal
wollen wir uns wieder mit deren zwei befchäftigen.

Der in Fig. 17 abgebildete Grabftein befindet fich

an der rechten Außenfeite des Kircheneinganges; ilie

obere Hälfte der rothmarmorne Platte enthält (olgende

Infchrift in 8 Zeilen:

Hie ligt begraben der edl • vnd • geft

reng Ritther jörg von Kvnigfpe
rg kay • mt • ratt • der geftorben • ifl des

monats merczen am XXIJ- tag- \nd
am heiligen •pauliniis' vor le'

tare inn der vaften • fo • man • zeit •

Nach Krifty • gepurtt • xv • vund • im
XIIIJ jar dem " got • genädig • fey •

Untcihalb in einer umrahmten Vertiefimg das
Wappen Der Schild vierfeldig, im i. und 4. Felde zwei

halbe mit tlcn Rucken einander zugewemlete Kannn-
rädcr, in den beiden anderen ein Kreuz t)hne tXcw

rechten Ouerbalken. Auf den gekiiinten Helmen als

Zimier am eillen ein PfauenlUitz und am andcn-n das
halbe Kainnuad. (U'orj^ Z'oti Köiiigsbfrg war verm;dill

mit Urfula von VVelz f 1511.

Der zweite Grabllein (Fig. 18) zeigt auf rothmar
morner Platte einen Ritter im PlaltenHarnifch mit

aufgerchlagcneni \'ifier, die linke llantl ill luii tien

Griff des an einem Leibriemen hiingenden Schwertes
gelegt, mit der rechten halt die l-'igur eine miichtigc
(latternde Lehens- l-'ahne. Zu l-'iißen die Wappen der
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Königsberge und Freiberge. Eine ijbcr dem Stein an-

gebrachte Infchrift erzählt: Hie ligt begraben der edl

und Geftreng her Ritter Krnreich von Kunigsberg

her zu Pernftein und Tamersbcrg k. k. Hofkriegsrath-

präfident und der geftorbcn ift am 19. Aprul 1569,

dem Gott genad Amen.
Ehrenreich von Königsberg, geb. 1503, war feit

1537 vermählt mit IVIaria, Tochter des Wolfgang von

Freiberg. Sie erhielt von Kaifer Ferdinand I. 860 fl.

als Heirathsgut, und ftarb als Mutter von 11 Kindern

1566. Ehrenreich war 1534 n. ö Fcldhauptmann, 1550

•ke

auiamöttl)ai]]auhnusUor \i
-

fe?etimtoaReuroma"n3elt'i^

uatl)fer(iji?pii?[t^iil)rii)?iiu-

_ ——
1

1

.
—

Fig. 17. (Sebciiftein.)

General zu Raab und ilarb 1569 als Hofkricgsraths-

präfident.

101. In der beifolgenden Abbildung (Fig. 19) er-

fcheint das Bildnis des alten Siegels der Stadt Bilin in

Böhmen. Der Durchmeffer diefes runden Siegels mifst

23 Mm. Die Legende ift um den .'-iiegelrand angebracht

innerhalb einer äußeren Stufen- und Ferllinie und inner-

halb einer inneren Ferllinie in Lapidaren gefchrieben

und lautet: Sigillvm • civivm : de; bilin. Im Siegelbilde

fleht man eine niedrige Stadtmauer mit Außen-
pfcilern und in der Mitte dieMaucrflucht unterbrechend

einen Quaderthurm. Vor der Mauer fließt flark ge-

welltes Waffer. Der Quaderthurm ift mit einem rund-

bogigen Doppelfenfter verfchen und durch einen

heraustretenden Nordgang mit Zinnen abgefchloffen.

Innerhalb der Mauer, deren rückwärtige Zeile man
fleht, flehen beiderfeits des viereckigen Quaderthur-

mes eben folche runde mit einem hohen Spitzdache

verfehene Befeftigungsthürme. Ober dem Mittellhurme

fchwebt ein fcnkrecht getheilter Schild, begleitet bei-

derfeits von je einer Fahne. Das Siegel mag in das

15. Jahrhundert gehören.

Wenig jünger ift das weiters abgebildete Siegel

(Fig. 20), das der Stadt Raudnitz angehört. Es ift rund

bei einem Durchmeffer von 15 Mm., zeigt im Bildfelde

eine kräftige Quadermauer mit Crenellirung, an den

Seiten durch je eine Ecke gebrochen und in der Mitte

ein gefchloffenes Thor. Hinter der Mauer zwei Thürme
mit je einem \iereckigen Fenftcr im oberften .Stock-

8. (Sebenftein.)

werke, Crenellirung und fpitzem Helme. Zwifchen

beiden Thürmen fieht man einen nach abwärts fchief

gerichtet fallenden Kelch mit Hoftie.

102. Grabßein eines Grüt::;cr Bürgers ajjs dem
14. Jalirliundert.

Bei einem Blick aus den Fenftern der Regiftratur

der k. k. Statthalterei für Steiermark, die nach dem
vierten Hof der hiefigen landesfürftlichen Burg ge-

richtet find, bemerkte ich zufällig einen großen weißen

Stein hinter einem Compofthaufen. Die nähere Befich-

tiguiig ergab, dafshier eine bis auf die Umfchrift wohl-

erhaltene Grabplatte aus weißem Marmor von etwa

2 Meter Länge und nur o-6o Meter Breite lag. Von
der abgetretenen Schrift in runden Lapidarhuchftaben

find noch die Worte + ANNO DO |
MINI t MILLE

SIMO t und AR • SPORERSTAS •

CIVES DE GRAAZ („ausdcrSporerftras" der heutigen

Sporgaffe) lesbar. Das Mittelfeld füllt ein gothifches
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Kreuz und der darauf ruhende Wappenfchild des

Verftorbenen mit drei laufenden Ilafcn in Kleeblatt-

ftcUung.

Der Stein dürfte von der Abtrajjung der Kirch-

hofsmauer um die Domkirche herrühren, und mag die

ganze Zeit her (feit 1830) an der nämUchen Stelle des

wenig betretenen Burgliofs, durch vorgelegte Erde
verdeckt, gelegen haben, wo ich ihn auffand.

103. Confervator Jenny maclite die Ccntral-C(im-

miffion auf ein mittelalterliches Möbelftück aufmerk-

fam, welches, als einziges von folchcn Kunfl-Obje6len
des 15. Jahrhunderts in unferc Zeit fich hinüberrettend,

von fich fclbft erzählt, wem es angehört und wo fein

Standort gewefen. An feiner inneren Einrichtung wird

es als Schreibtifch erkannt: eine fchmale 44 Mm.
tiefe Brücke, die von der Rückwand bis zu Vn Länge
der beiden Seiten umläuft, ift zweckmäßig angebracht,

um Federn, Siegelftöcke u. dergl. Schreib-Utenfilien

aufzunehmen. Deren Außenfeite ift von flacherSchnitze-

rei über blau gemaltem Grund bedeckt, dem Gefimfe

entlang windet fich Blattwerk in fchwungvoUer Linie

(Bilin.)

um einen als ]5aumaft behandelten Rundftab, die vor-

deren Schmalwändchen tragen ein Laub-Ornament,
desgleichen die Stirnfeiten der zehn viereckigen, die

Brücke tragenden Füße, bis auf zwei der Rückwand,
an denen das Welsberg'fchc Wappen, der gevierte

Schild in ftark gebogener Tartfchen-Form angebracht
ift (Fig. 21).

Die Hohe des Schreibtifchcs beträgt "]•] Cm. ohne
die Platte, welche nach damaliger Sitte nur aus einer

in breiten Holzrand gcfafsten fchwarzen Schiefertafel

beftandcn haben kann. AlsdasMöbelvor einigen Jahren
entdeckt wurde, fehlte fowohl diefe Tafel wie das
Schlofs. Der Kaftcn. im Verhältnis von 85 zu 80 Cm.
gebaut, wird von zwei fchwcren, nach oben und unten
ftark ausladenden Füßen getragen. Diefelbe flache

Schnitzerei mit blauem Grund, wie innen, verziert alle

äußeren Flächen; um die erhöhten Randlciften des
Kaflens liuift wieder das zierliche Blätterwerk mit
Stab, wahrend die Außenfeiten der Füße Laub-Orna-
ment mit etwas knolligen Windungen erfüllt. Auf der
Seite, welche fich dem in's Zimmer Eintretenden dar-

bot, erfchcint in gothifchcn Minuskeln die Jahreszahl:

XII. N. F.

mrrrrirrr, durch ein leeres Spruchband, einen Blumen-
topf, Fruchtftück und Laubwerk in drei Grupi)en ab-

getheilt.

ICs kann keinem Zweifel unterliegen, dafs diefer

Schreibtifch Eigcnthum jenes Tyroler Adeligen Wels-
berg war, der in der Marktgaffe zu Feldkirck gemein-
fchaftlich mit Ritter Osivald Sebner das fogenannte
Schulerfche Haus mit dem berühmten gothifchen
Erker erbaute. An dem Erker fowohl, als an dem
fteinernen Fenfterpfeiler des an ihn fchließenden Zim-
mers wiederholt fich das Welsberg'fchc Wappen, das
nämliche gothifchc Laub-Ornament des Tifches zog
fich dort oberhalb des Wandgetäfels herum und die in

die Decke gefchnitzte Jahrzahl 14S2 entfernt fich von
jener des Möbels gerade nur um eine folche Spanne
Zeit, wie fie die Bau-Periode des Haufes fammt Fer-
tigftellung feiner inneren Einrichtung beanfprucht
haben mag.

104. Zwifchen dem 9. und n. September vorigen
Jahres fand in Lemberg ein galizifchcr Archäologentag
ftatt. Er wurde durch eine Anfprache des Grafen
Adalbert Di^ieduszycki als Vorfitzonden des Comites
eröffnet. AlsPräfidenten derZufammenkunft erfchienen
gewählt der Präfident der Akademie der Wiffenfchaften
in KrakauDr. J. Majer und derBifchof vonStanislawow

Fig. 20. (Raudnitz.)

Dr. Julian Pclesc; als Vicepräfident Prof. Dr. Maryan
Sokolowski; als Secrotär Herr OJfozvski; außerdem im
Präfidial-Bureau Profefl"or Dr. Cwiklinski.

Die in den Sitzungen des Archäologentages ge-

haltenen Vorträge Ihcilcn fich ihrem Inhalte nach in

zwei Gruppen: in folche, die fich auf die hiftorifchen

Zeiten beziehen, und in folche die fich mit der prii-

hiftorifchen Epoche befaffen. Zu den erfteren ge-

hören jene des Grafen Adalbert Daiedusayeki und des
Lemberger Gemeinderathes R. Wiediiiann, zu den
letzteren jene der Herren Offoivski, Kirkor, Ziemiecki
und Szaraniewicz.

Graf Adalbert Dziediiszycki befprach in feinem

Vortrage „die ruthenifchc Kirchenkunft", die Archi-

tektur, Malerei und Sculptur derfelben. Als die alterten

Denkmäler derfelben bezeichnete Referent die Reftc

der Quaderfteinbauten aus der Zeit ilcr I'ürftcn von
llalicz. Von diefen ift vollftimdig erhalten die Kirche
des heil. Stanislaus bei Halicz. Der Plan des Baues
ift byzantinifcli ; die Einzelnheitcn jedoch romanifcii.

Die Kirche cntftand im 13. Jahrhuiulert unter ungari-

fchcm Einfluffe; nach dem I^nfalle des Batuciian ward
der Bau unterbrochen. Aber zur Zeit der polnifchcn

y
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Herrfchaft kam die Ziegel-Gothik auf, die bis in die

zweite Hälfte des i6. Jahrhunderts, ja bis zum Jahre

1648 herrfchcnd blieb. In diefer Zeit entfliandcn viele

Kirchen iliefes Styls. Zu den hervorragendften gehören
die Kathedral- Kirchen in Lemberg und Przemysl
(letztere aus Quaderfteinen erbaut). In Rohatyn ent-

ftand eine gemauerte gricchifchc Kirche gothifchen

Styls; hölzerne griechifche Kirchen de.sfelben Styls

gibt es in Rohatyn und Drohobycz. Im 16. Jahrhundert
wurden hölzcine griechifche Kirchen alsCentral-Bauten

mit fünf Kuppeln gebaut. Das 17. Jahrhundert wen-
dete gewöhnlich nur drei Kuppein an. Zur Zeit Sigis-

mund III. wurde die eigenthümliche Stauropigial-

Kirche in Lemberg erbaut. Schließlich gewann in allen

gemauerten Gebäuden der Barock-Styl die Oberhand.
Als die älteflen Denkmäler der Malerei ficht

Referent die al fresco Gemälde in der fogenannten
Jagellonifchen Capclle auf dem Wawel (Krakauer

Kathedral-Kirche) an. Sie ftammen aus der Zeit

Kafimirs des Jagellonen. Die byzantinifche Tradition
erfcheint in ihnen durch den Geift der Renaiffance
belebt. In den zahlreichen al tempera-Gemälden des

15. und der erften Hälfte des 16. Jahrhunderts blieben

die traditionellen alt-chrifllichen Gcftalten erhalten.

Es finden fich auch Scenen, welche die zeitgenöffifchc

Tracht aufweifen, fowie auch gothifche Motive. Die
Technik erinnert lebhaft an die venetianifche Schule.

Unter Sigismund III. gelangt die ruthenifche Malerei
zur vollflen Entwicklung. Die wichtigften Werke diefer

Zeit find die Ikonoftafe. Das berühmtefle derfelbcn

ift jenes zu Bohorodczany; ihm folgt jenes der grie-

chifchen Paffions-Kirche in Lemberg. Ein mächtiger
Einfluß des Occidents erweckt im Bohorodczaner Iko-

noflas die Täufchung, als flehe er unter Kinflüßcn

frühzeitiger Renaiffance. Die kirchlichen Darftellungen
find hier in der Manier des Weflens ganz gefchmack-
voU ausgeführt.

Nach den Kofakenkriegen beginnt das Barocke
aufzutreten. Zu den fchönften Ikonoftafen diefer Art
gehört jenes zu Buczacz, an zweiter Stelle das in

Krasnopuszcza. Im 18. Jahrhundert verdarb der gute
Gefchmack; die älteren Kunftwerke begann man im
19. Jahrhundert zu übermalen und zu zcrRören. Die
religiöfenCompofitionen charaktcrifiren die ruthenifche

Malerei. Aufjedem Ikonoftas thront Chriftus, „archirej"

genannt; zur Rechten die Mutter Gottes, zur Linken
Johannes der Täufer; weiters zu beiden Seiten je fechs

Apoftcl, gegen unten zu fechs Feftbilder.

In den Darftellungen des urfprünglichen Chrillen-

thums pflegen links vom „archirej" vcrfchicdene
Heilige abgebildet zu fein ; die Plätze der Apoftcl find

durch beliebige Gruppen eingenommen; den Fries

zieren 13 Lämmer. Gegen Ende des Mittelalters nehmen
die Apoftel die Stelle der Lämmer ein; um diefelbe

Zeit nimmt die traditionelle Darflellung der P'eftbilder

ihren Anfang. In der ganzen Chriftcnheit tritt die Him-
melfahrt an Stellcdcr „Dormitio"am Ende des 15. Jahr-

hunderts. Jedoch bei den Ruthonen erhielt fich letztere

länger und erhielt auch einen reicheren Inhalt; fie ver-

bindet fich mit der Himmelfahrt und ent-

hält die Gruppe des Ketzers. Alle ruthe-

nifchen Darflcllungen find durch wefl:-

lichc Elemente bezeichnet.

Die Sculptur bcfchränkt fich bei den
Ruthenen ausfchließlich auf die Anferti-

gung von Kreuzen. Die älteften derfelben

find romanifch einarmig; die fpäteren

weifen drei (Querbalken auf. Dies drei-

armige Kreuz, welches der urfprüng-

lichen Tradition der Kirche und der

eigentlichen Kreuzesform entfpricht,

welches ferner im Mittelalter auch in den
weftlichen Ländern allgemein war, hat

mit der orthodoxen (nicht unirten) Reli-

gion nichts gemein.

Herr Gemeinderath K. Widmann
wies in feinem Vortrage: „Die Verthei-

digungsmitteln der Stadt Lemberg"
auf die Mittel gegen feindliche Angriffe

hin, welche der Stadt von ihrem Ur-

fprunge an durch die verfchiedenen Pha-

fen ihrer Entwicklung zu Gebote ftanden.

Als Quellen zu diefem Vortrage wurden
hauptfächlich die A6len des Lemberger Archivs

benützt.

Der Vortrag des Herrn Offowski wurde veranlafst

durch eine vom Organifations-Comite des Archäologen-

tages gefl:ellte Frage : „Befteht ein charakterifl:ifcher

Unterfchied zwifchen den ruthenifchen Ausgrabungen
und jenen im Flußgebiet der Weichfei?" Der Vor-

tragende wies auf die große Wichtigkeit der genannten

Frage hin, erklärte jedoch, dafs diefe Frage mit der

Kenntnis der den betreffenden Gebieten angehörenden
vorhiftorifchen Relle innigft zufammenhänge und

infolge deffen noch keine endgiltige Beantwortung
erhalten könne. Der Vortragende gibt einen Ueber-

blick über die bis jetzt bekannt gewordenen vor-

hiftorifchen Ueberrefl:e. Zu den an der Weichfei

getroffenen Obje6len gehören die Skelett -Gräber,

Dolmenen, die (ieinernen Kaflcn-Gräber, die Glocken-

Urnen, und Afchen-Gräber; ferner die Wälle und
Ueberrede vorhiftorifcher Anfiedlungen, endlich folche

der Höhlenbewohner und Pfahlbauten. Zu den im

ruthenifchen Gebiet gefundenen übjeflen gehören
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vor allem die für diefe Gegend charakteriflifchen

Tuinuli (Erdhügel, Kurhany), die fowohl Afchen-

wie Skclett-Grhber enthalten; ferner wurden dafelbft

Steingräber, Plattengräber
,

ja ganze Grab- und
I'Viedhof-Anlagen mit Afchen- und Skelet-Gräbern

gefunden, die eine große Mannigfaltigkeit aufweifen;

endlich vorhil1:orifche Anfiedlungen, Ringburgen
(grodziska) und Spuren von Höhlenbewohnern. In

beiden Gebieten, fowohl in dem der Weichfei als bei

den Ruthenen fanden fich zahlreich einzelne Gegen-
ftände aus Feuerftein, Bronze und Eifen. Nachdem der

l'rälegent die wichtigftcn diefer Funde charakterifirt

hatte, gab er eine Vergleichung der in beiden Gebieten

zu Tage geforderten Ueberrefle im allgemeinen. Er
conftatirt, dafs zwifchen den Ausgrabungen im Fluß-

gebiete der Wcichfel und bei den Ruthenen that-

fächlich ein charakteriftifcher Unterfchied beftehe;

derfelbe trete am deutlichften in der Anordnung und
Anlage der Grabftätten hervor. Letztere laffen auch

eine Verfchiedenheit der Leichen-Ceremonien ver-

muthen, woraus fich wieder auf zwei verfchiedene Auf-

faffungen des Todes und deffen, was damit zufammen-
hnngt, bei den Völkern im VVeichfelgebiet und jenen,

die im heutigen Gebiet der Ruthenen wohnen, fchließen

läfst. Anderfeits läfst fich eine Aehnlichkeit zwifchen

den Ausgrabungen beider Gebiete beobachten.

Während nämlich die localen Erzcugniffe in Feuerftein

und Thon ganz geringe, aber doch merkbare Ver-

fchiedenheit aufweifen, find die Gegenftände fremder

I'",rzeugung, wie jene aus Bronze und Glas, in beiden

Gebieten vollkommen derfelben Art. Aus all dem
Gefagten laffen fich paläo-ethnographifche Schlüße
ziehen. Man kann annehmen, dafs beide Gebiete in

vorhiftorifcher Zeit gleichzeitig bewohnt gewefen feien,

dafs aber die Bewohner fich in ethnographifcher Hin-

ficht von einander unterfchieden haben; die auswärtige

Cultur, unter deren Einfluß fie (landen, mußte jedoch

diefelbe gewefen fein.

Herr Ziemiecki legte die Refultate der For-

fchungen vor, die er in Halicz und auf der Stätte von
Plesnisko bei Podhorce angeftcllt hatte. Betreffs Halicz

beweift der Prälegent, dafs der große Erdhügel in der

Mitte des bei Halicz gelegenen Dorfes Krylos die in

den ruthenifchen Chroniken erwiihnte „Halyczyna"

fei. Diefe fteht in ungefähr demfclben Verhältniffe zu

Halicz in der Zeit feiner Fürften und fpäter wie der

Hügel des Krakus und jener der W'anda zu Krakau.

Die in Wiktoröw durchforfchten Hügel erwiefen fich

als Afchengräber und enthielten Ueberrefte der Stein-

zeit, Aexte, Keile, Mcffer aus gcfchliffenem Stein wie

auch aus Feuerftein. Nur in einem einzigen der dort

befindlichen Hügel fand man ein Stück Bronze. Uebcr-
haupt gehören alle in Halicz und Umgebung gefun-

denen vorhillorifchen Ueberrefte hauptfächlich der

Zeit des gcfchliffenen Steines und den Anfimgen der

Bronzezeit an. Die Forfchungen an der Stiitte von
Plesnisko haben ergeben, dafs die dafelbft befindlichen

Hügel der Uebergangszeit \om Heidenthum zum
Chriftenthum gehören. Man trifft dort überall heid-

nifche und chriftliche Symbole gemifcht an.

Herr Adam Kirkor las über „Vorhiftorifche

Ueberrefte Pokuciens untl Podoliens". Von den reichen

Mittheilungen, die der Prälegent machte, ift am wich-

tigften d ic Berichtigung undKlarftellung derUmftände,

unter denen die Bildfiiule Swiatowid's gefunden worden
war. Nach den Nachrichten, die man bisher darüber
hatte und die von Herrn Tcofil Zcbrawski auf Grund
der von Herrn M. Potocki gegebenen Relationen

ftammen, foll die Statue des Swiatowid von letzterem

im Fluße Zbrucz, unweit der Einmündung der Tajna
und Gnila gefunden worden fein, gerade gegenüber
dem Schlofle, welches auf dem Bergzuge „Göry
Miodoborskie" an der Stelle liegt, wo an deffcm Fuße
fich die Ebene Bohod erftreckt, in der fich einft eine

Stadt gleichen Namens befunden hatte. Auf Grund
diefer Angaben entftand die Ueberzeugung, die Bild-

fäule fei vom Schloßberge in den Zbrucz hinabgeftoßen
worden, weshalb Lclewfl die Bildfäule als die ,,boho-

difche" bezeichnet liatte. Doch befinden fich diefe

Angaben in Widerfpruch mit dem thatfächlichen

Sachverhalt, wie dies die vom Prälegenteii an Ort und
Stelle vorgenommenen Forfchungen ergeben haben.

Vor allem koinite die Bildfaule unmöglich vom Schloß-

berge in den Zbrucz geftoßen worden fein, da der Fluß

ungefähr drei Kilometer von dem Schloßberg entfernt

fließt. Das „Schloß" felbft ift durchwegs kein hifto-

rifcher Uebcrreft, fondern nur eine Baftion, auf Grund
der neucften Befeftigungskunde erbaut. Ferner gelang
es dem Pralegenten, diePerfonen, welche die Bildfäule

aus dem Waffer gezogen hatten, ausfindig zu maclien.

Es find dies der Ingenieur Kafimir Bienkowski und
Anton Brunkiewicz. Die Umftände der Entdeckung
waren nachfolgende: Im September 1848 benach-
richtigte Herr Finanzwächter Laszczczuski Herrn
Bienkozüski, dafs im Zbrucz die Leiche eines Ertrun-

kenen zu fehen fei. Herr Bienkoxvski begab fich felbft

an Ort und Stelle und erblickte ftatt eines Ertrun-

kenen eine vierkantige Säule mit rundem Kopf Nach
näherer Befichtigung erkannte er darin eine Bildfaule,

und mit Hilfe einiger Paare Ochfen gelang es diefelbe

aus dem Waffer zu ziehen. Diefer Fundort liegt am
Fuße des Berges Sokoliczka, der hier halbkreisförmig

fteil gegen den Flufs abfiiUt. W'enn daher von einem
Herabftoßen der Bildfäule überhaupt die Rede fein

kann, fo konnte fie nur von der Sokolicha in den
Flufs geftürzt worden fein, dort wo der Zbrucz feine

große crfte Biegung macht, 300 M. füdlich von der

P'inanzwach-Caferne. Die Bildfäule wurde nach dem
benachbarten Liczkowce überführt, blieb dort bis 1849

;

in diefem Jahre fchenkte fie der Eigcnthümcr von
Liczkowce Herrn M. Potocki, der fie nach feinem Dorfe

Koczubinczyk überführte, von wo fie jedoch durch

Vermittlung des Herrn Zchrazvski als Gefchenk an

die Akademie der Wiffenfchaften nach Krakau kam.
Herr Szaranicwicz las zuletzt in ruthenifcher

Sprache über „Schriftliche Mittheilungen und Quellen

zu archiiologifchen P\irfchungen". In diefem Vortrag

ftelltc der Prälegent die Forfchungen und lüitdeckun-

gen zufammen, die fich auf die prähiftorifche Zeit

beziehen. Insbefondere befchiiftigte fich Priilegent mit

dem ruthenifchen Gebiet und nahm feine Aufiiierk-

famkeit Halicz in befi)nderem Grade in Anfpruch. Die

Entdeckungen in der Umgebung von Halicz fclireibt

er den zahlreichen P'ingerzeigcn zu, die in den dor-

tigen Local-Chroniken fich finilen. ZumSchluße machte
Herr SzaranicMicz einige Mittheilungen betreffs der

Lage des urfprünglichen Lemberg, wozu ihm die

verfchiedencn Chroniken, Bcfchreibungcn der Stadt
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aus dem 17. Jahrhundert, die „akta grodskie und

ziemskie" das Materialc Hefcrten.

Die Ausftellung der Alterthümer, die gleichzeitig

mit dem Archäologentage eröffnet wurde, enthielt

einige taufend Objefte, die in den Sälen der Lem-
berger Technik aufgeftellt waren. Uebereinflimmend

mit dem Zwecke der Zufammenkunft waren die

Ausftcllungs-Gegenflände in zwei Gruppen getheilt:

I. Gruppe der vorhiftorifchen Funde. 2. Gruppe hiftori-

fcher Objefte, weltlicher und geifllicher.

Die Gruppe der vorhiftorifchen Objekte war durch

die Herren Kirkor, Offowski, Szaraniewicz und Graf

Dziedtiszycki erläutert worden; an der Ausftellung

hatten fich auch die Herren Krolowski und Krzeczuno-

wicz, fowie das OJfolinski[c\\& Inflitut in Lemberg
betheiligt. Die vorhiftorifchen Objefle waren je nach

Urfprung und Fundort folgendermaßen gruppirt: Funde,

Theil jener reichen Ausbeute, welche die Forfchungen

OJJozvskis aus den Höhlen in derUmgegend vonOjcow
und Krakau zu Tage gefördert hatten. Diefe Ausgra-

bungen fanden in der Maszycer Höhle ftatt und ihre

Refultate repräfentiren das Maszycer und Nord-

Krakauer Culturglied der vorhiftorifchen Zeit. Zum
andern Theil (tammen die ausgegrabenen Objefte aus

der nach Dr. J. Mayer genannten Hohle, die fich in

Mniküw befindet und zum Mniköwer Culturglied gehört.

Chronologifch geordnet ftellt fich das Maszycer Cultur-

gebiet als das ältefte dar, dem das Nord-Krakauer

folgt. Das jüngfle Culturglied und zugleich dasjenige,

welches die neolithifche Periode in Polen abfchließt,

ift das Mniköwer. Die Funde des Grafen Adalbert

Dziedtiszycki ftammen aus dem Gebirgszuge „Bujua"

bei Jezupol und gehören chronologifch in das Nord-

Krakauer Culturglied. Ein nicht geringeres Intercffe

J

Fig. 22. (Zara.)

die aus Höhlen, dann folche die aus Plattengräbern,

Tumuli und Ringburgen (grodziska) ftammen; außer-

dem eine Reihe einzelner nicht näher claffificirbarer

Funde. Einzelne Gruppen, die mit Rückficht auf die

locale Zufammengehörigkeit der Objefle angeordnet

waren, enthielten die Funde, die von der Durch-

forfchung der (griechifchen) Kirchenfundamente des

heil. Spas in Zalukiew bei Halicz herrühren, ferner die

bei der Erforfchung von Halicz felbft zu Tage geför-

derten Objefle, die Ausgrabungen von Plesnisko bei

Podhorce und die Funde aus der Dniefter und Dniepr-

gegend. Die größte Anzahl von Objeflen wies die

Sammlung der in Höhlen vorgefundenen Gegenftände

auf, welche die Akademie der Wiffenfchaften in Krakau
eingefendct hatte, fowie die von Grafen Adalbert

Dzieduszycki ausgeftellten Sammlungen. Die Sammlung
der Akademie der Wiffenfchaften bildet einen kleinen

boten die Funde aus den Stein- und Plattcngräbcrn,

fowie aus den Tumuli, die Eigenthum der Akademie
der Wiffenfchaften in Krakau find. Sie wurden in

Podolien und Pokucien vom Herrn Kirkor gefammelt.

Befonders her\orzuhcbcn ift in diefer Abtheilung ein

prächtiges Armband mit Scarabäen und einem kleinen

Frofch; es ward im Tumulus von Balandyn (bei

Chehryn) gefunden. Die Tumulus-Funde auf der

Stätte von Plesnisko ftammen aus der erften Zeit des

Chriftenthums und enthalten Arbeiten in Gold. Aus
der Reihe einzelner zerftreuter Funde verdienen be-

fondere Erwähnung jene aus Pokucien, aus der Um-
gebung von Przemysl, aus Motkowlc, aus Walowic
(bei Piatrköw), aus Wlynic (bei Radomsk), aus Lubocz
(bei Rawa), aus Olsztyn, aus Baiice (bei Stryj), aus der

Gegend von Krakau, dem Gebiet des San, aus der

Umgebung von Zloczöw, Leczyce und Plock. Die
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Zufammenftellung fo zahlreicher Gegenftände aus den

verfchiedenflen Gegenden gab Gelegenheit zu fehr

intereffantcn Studien.

Außerdem hatte Herr Kirkorm\t Hilfe des Malers

Makarewicz eine Anzahl Abbildungen verfchiedcner

vorhiftorifcher Refte aufgeftellt, darunter folche von

Dolmenen, Menbiren, Felskammern (boldy) u. dgl.

Die Gruppe kirchlicher Kunfl enthielt eine reiche

Sammlung von Paramenten der lateinifchen und gric-

chifchen Kirche. Es fanden fich vor: Mefskleidcr, Altar-

Decken, Antipendien, Kreuze, Kelche, Monftranzen,

Rcliquienkäflen, Mefsbücher, Ikone, Porträte u. f. \v.

Eine fo reiche Ausftellung aus diefem Gebiete ift zu

verdanken dem Stauropigial-Inflitut in Lemberg, dem
ruthenifchen Nationalhaus, der lateinifchen Kathcdral-

Kirche in Przemysl, dem lateinifchen Collegium in Zdl-

kiew, den Bafilianer-, Carmcliter- und Franciskaner-

klöflern, wie auch den Comitemitgliedern, den Herren

Grafen Lanckoronski, Dziediiszycki und Makarewicz,

die durch Beifchaffung kofibaren Materials am mciflen

Die archäologifchen Ausflüge erflreckten fich auf

einzelne Sehenswürdigkeiten Lembergs felbfl, fowie

auf eine Berichtigung von Bohorodczany (bei Stanis-

law(nv). Zu den erftcren zahlen die Berichtigung der

griechifchen Pafllons-Kirche, der Stauropigial-Kirche

und des Dziediiszyckiichen Mufeums.
Die Paffions-Kirche gehört zu den altcflen, wenn

auch nicht in ihrer Gefammtheit erhaltenen Reflen

byzantinifcher Bauten. \n ihr findet fich ein Ikonoftas

vor, welches in die Blüthezcit einheimifclier Malerei

gehört und unter den Ueberreflen diefer Art den

dritten Rang einnimmt. Die Stauropigial-Kirche, unter

Sigismund III. erbaut, bildet ein für das Studium der

einheimifchen Architektur außerft wiciitiges Objecl.

Eine außerft glückliche Vereinigung byzantinifcher,

ja alt-afiatifcher Motive mit folchen der occidentalen

Renaiffance bildet ein ungemein originelles , aber

fch^mes und hariTLonifches Ganzes. Das Dzicduszycki-

fche Mufeum cnthiüt neben einem großen Reichthum
naturhiftorifcher Sammlungen auch folche, die der ein-

Fig. 23. (Zara.)

zum Gelingen diefer Gruppe der Ausftellung bei-

trugen.

Die Gruppe nicht-kirchlicher Gegenftände um-

fafste Rüftungen, Gewebe, Stickereien, Gewänder,

ferner Erzcugniffe des Kunfl-Gewerbes in Porzellan,

Fayence, Thon, Majolika; ferner Möbel, Medaillen,

Münzen, Siegel, Bücher, Handfchriften, Documente,

Diplome, römifche und griechifche Numismatik. Unter

den koflbarflen und feltenflen Gegenftänden diefer

Gruppe erweckten bcfondere Aufmerkfamkeit die vom
Lemberger Ilandels-Mufeum ausgefeilten Objcdle

(Bilder, Stickereien, Gewebe, Uhren, Gewänder); ferner

die von Herrn J. Czerkazvski beigefleuerte Juwelen-

Sammlung, die von Herrn Graf ])roliojoivski ausge-

flellten Waffen und die von Fürlt Ad. Sapitha einge-

fchickten goldgewirkten Gürtel.

Der Gcfammteindruck, den die Ausflellung

machte, war ein ungemein günftigcr. Um fo regeres

Intereffe erweckte dicfelbe, als die Mehrzahl der Aus-

flellungsobjecle zum erflenmal der Oeffentlichkeit

zuganglich waren. Trotz tlen Schwierigkeiten, die bei

dem Zu(Iandei)ringen einer folchen Ausrtellung zu

Tage traten, ifl zu hoffen, dafs in Zukunft idmlichc

Unternehmungen noch reicher fich gellalten werden.

heimifchen Ethnographie angehören, namentlich Ge-

wänder, Gewebe, Hausgeräthe neuerer und älterer Zeit,

Erzcugniffe desKunflgewerbes wie der Keramik u. dgl.

Der Ausflug nach Bohorodczany gab den Mit-

gliedern des Archäülogentages Gelegenheit, das

fchönfle uns erhaltene Werk altruthenifcher Kirchcn-

kunft, das Bohorodczaner Ikonollas kennen zu lernen.

Diefes Ikonoflas kam in die Bohorodczaner Kirciie

nach Aufhebung des alterthümlichen Klofters „Skit

Maniawski''. Es bietet einen befunderen Reiz durch die

Vermifchung der traditionellen bj'zantinifchen Ikoim-

graphik mit ICinflüßen der Renaiffance. Die Rellau-

ration der befchadigtenTheile hatte Herr Kafimir Szolc

angefangen, nach deffen Tode Herr Julian Makarcivicz

die Arbeit zu Ende führte.

Der Archiiologenlag hielt am 11. September feine

letzte Sitzung und fafste folgende Refolutionen:

1. Die Arbeitskriifte an den bisherigen Cnnfer-

vatorenämtern in LemJjerg und Krakau füllen ver-

meiirl werden, ohne jedoch ihre bisherige Einheit

anzutallen.

2. Aus Landesmiltelii foll dem Confervator der

erften Se<5Iion in Lemberg eine jälirliclie Summe be-

hufs vorhillDrifcher Forfcliungen angewiefcn werden.
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3. Eine artiftifche und aichäologifchc Commiffion
wie bei der Akademie der VVilTciifchafteii in Krakau
foU auch in Lemberg creirt werden.

4. An der Lemberger Univerfität foU eine ordent-

liche Lehrkanzel fiir Kunftgefchichte creirt werden.

5. Aus Landesmitteln foU eine beftimmte Gcld-

fummc dazu verwendet werden, Reprodu6lionen höl-

zerner ruthenifcher Kirchenbauten herauszugeben.
6. Das Bohorodczaner Ikonoftas foll als ein aus-

gezeichnetes und in feiner Art einziges Kunftwerk zum
Landesdenknial erklärt werden.

Die Durchführung diefer Refolutionen wurde be-

treffs der erften den Confervatoren Cwiklinski und
Dziedus3ycki zur weiteren Behandlung aufgetragen;

betreffs der übrigen Punkte wurde das Organifations-

Comite aufgefordert, die nöthigen Schritte einzuleiten.

Dzieduszycki.

Ornamentik in ihrer rohen Ausführung deutet auf das

9. oder 10. Jahrhundert. Eine weitere Erwerbung bildet

das in Fig. 23 abgebildete Relief Es befindet fich auf
einer Steinplatte, die, in einem Privathaufe zu Zara
gefunden, früher die Seitenwand eines Sarcophages
gebildet hatte. Das longobardifche Ornament deutet
auf das 8. Jahrhundert.

106. Im Jahrbuche V. f. 73 befpricht Eitclbergcr

die kleine byzantinifche Kirche zu Nona und bezeich-

net diefelbe als von befonderem Intereffe, weil fich an
der inneren Seite des Thürllurzes eine flavifche In-

fchrift gut lesbar und faft unbefchadigt erhalten hat.

Der Thürfturz befteht aus einem Steinftücke und zeigt

nach außen einen hoch intereffanten Ornamenten-
Doppelfrics, wie ihn die Abbildung in Fig. 24 veran-

fchaulicht. Dem Charakter nach dürfte diefes ganz

Fig. 24. (Non.i.)

105. Unter den jüngften Erwerbungen desMufeums
S. Doiiato in Zara find einige Partien des Portals aus

der kleinen aufgelaffenen und langeZeit vom k. k. Militar-

Aerar zu profanen Zwecken benützten St. Lorenzo-
Kirche zu verzeichnen. Fig. 22 gibt die Abbildung des

Thürfturzcs; derfelbe zeigt im Relief den thronenden
Chrillus mit ]5uch und Schwert in der Mandorla, deren
aus einer rohen Perlenfchnur gebildete Umrahmung von
zwei Engeln gehalten wird. Rechts und links ftyliftifche

Pflanzen und Greifen. Der Sturz und die Fortfetzung
der Thürgewknde ift von einem ähnlichen Perlrtab

eingefafst. Die Füllungen der Thorgewandfteine zeigen
Blattgewinde mit Kreuzen, Thier- und Menfchenfiguren
darin. An den unteren Enden kelchartige Gefäße. Die

befonders antiquifirende Ornament in die letzten

Jahre der frühchriftlichen Kunfl-Periode, etwa in das

9. Jahrhundert gehören.

107. Der Römerjlein von Glaiicgg.

Der Stein wurde im Küchenraume des nunmehr
gänzlich in Ruinen zerfallenen alten Schloffes einge-

mauert gefunden und zwar nicht eigentlich als Werk-
flein, fondern mit der Schrift an der Oberfläche der
Wand, fo dafs er mit Leichtigkeit herausgenommen
werden konnte. Ob diefer Stein hier wirklich nicht

nahe dem urfprünglichen Orte feiner Befkimmung war,

wie (Mitth. d. Cent.-Comm. XII. p. L.XXXVI) zu be-

merken nothwcndig fehlen, mochte ich fehr bezweifeln.
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Der Zug der Römcrftraße, welche zwifchcn Feld-

kirclien und St. Veit angenommen wird, ift nirgends

genau befchrieben worden, fchcint aber von Jaboniegg
Ältcnfels in „Kärntens römifche Alterthümer" und
auch in Aloinmffu's ,,CoT'pus Inscriptionum Latinarum"

in den Straßenkarten diefer Werke zieniHcli übcrcin-

ftimmend eingezeichnet, fo namhch, dafs dicfelben von
Feldkirchen an dem Laufe der Glan bis St. Martin, dann
aber dem Zuge der alten Straße zwifchcn St. Martin und
Mauthbrücken gefolgt fein würde. Wäre der fragliche

Römerflein hier im Thale gefunden worden, fo hätte

er allerdings in die Ruine Glanegg weit hinauf ge-

fchleppt werden muffen. Allein es ift fehr unwahr-

fchcinlich, dafs die Römcrftraße fo gegangen. Abge-
fehen davon, dafs die Römer ohne Noth Straßen durch

enge Flußthaler gezogen haben follten, wurde auch auf

diefer ganzen Strecke nie ein Römerfund im Thale ge-

macht. Es läfst fich vielmehr auf Grund alter Straßen-

fpuren und fortlaufender Römerfundc annehmen, dafs

die Römcrftraße von Feldkirchen über Gradencgg,

St. Urban, Zwattendorf, Liemberg, Pulft nach St. Veit

ging. Der jetzige Pfarrer von St. Urban Martin
Krabath, ein forgfältiger Sammler von Alterthümern,

zeigte mir kürzlich eine römifche Broncefibel, welche

zu Gradencgg zwifchen Hafiierberg und Bach gefunden

wurde. Ebenfo befitzt derfelbe eine römifche Bronce-

münze derLucilla, welche im Jahre 1874 nebftrömifchem
Mauerwerk und rothem Gefchirre zu Zwattendorf ge-

funden wurde. Die Römerfteinc von St. Urban und
Pullt find ohnedies langfl bekannt.

Nun wäre allerdings Glanegg, wo der jüngfte

Römerftein gefunden wurde, auch nicht in der Richtung
diefcs Straßenzuges gelegen gewefen; allein möglich

wäre immerhin, dafs an derStellc diefer uralten Schlofs-

ruine ein altes römifches Caftell geftanden habe, wie

die alte Volksfage behauptet; fiehe Gurker Diöcefan-

Schematismus „Pfarre PViedbach". Der jüngft gefun-

dene Römerftein wäre dann doch nahe am urfprüng-

lichen Platze feiner Bertimmung gefunden worden.

Br. Hanfer.

108. Beim Abtragen eines Erckers am Peters-

perge in Fricfach wurde dasBruchftück eines römifchen

Schriftftcines gefunden, der 0-29 Cm. breit, 0"46 Cm.
hoch und 0-15 Cm. dick ift; rechts und unten ift noch
ein Theil der Randleifte. Die fchöne Infchrift zeigt

deutlich folgende Lettern:
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FORTION
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109. Confervator Großer machte die Mittheilung,
dafs in Haidkirclien, Filiale von Kappel am Krappfeld,
hoch oben an der füdwcftlichen Kirchenmauer, ein

Bruchftück eines römifchen Schriftfteincs mit fchönen
großen Lettern eingemauert ift. Die Infchrift lautet:

InDI N IC}

ji ^J^^\^
Es fcheinen auch fonft mehrere Quadern von

römifchen Bauten an der Kirchenmauer verwendet
worden zu fein. Ift nicht der Name „Haidkirchen"
etwas an das Römifche Erinnerndes?

Dies Kirchkin ift auch recht alt; auf einer Ver-
fammlung in Haidkirchen circa Mitte 1155 tritt es der
Salzburger Minifteriale Rudolf von Denisberg dem
Klofter Admont „pradum unum in monte zezen'' ab.

HO. Confervator Baron //«/(/i-r machte dcrCentral-

Commiffion die Mittheilung, dafs man bei den Adap-
tirungs- Arbeiten des alten Kloftergebäudes in St.

Georgen am Liingfee in der Gartenfronte des erften

Stockwerkes einen Balkentragftein mit römifcher In-

fchrift fand. Nachdem fie vom Mörtel gereinigt worden
war, zeigten fich folgende Worte:

TIIVLIVS

GIAM<LIF
SEXTVS MILES
COH-MONTkT

SIS LHSE
ETINGE'NF
IVLIA"-;

LIB-

Der Stein, 72 Cm. lang und 66 Cm. breit, konnte
jedoch nicht aus der Mauer losgelöft werden.

111. Confervator Alois Hau/er hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs im Mai d. J.
auf der im Bau

begriffenen Strecke der Eifenbahn zwifchen Petronell

und Brück a. d. L. im Einfchnitte gegen Petronell in

einer Tiefe von i"3— 1-5 M. und im Umkrcife von

circa 25 M. drei Skelette gefunden wurden, fie lagen

zuverlaffig nur in Erde. Man fand dabei und zwar bei

einem einen Armring und zwei kleine Buckeln aus

Silber, dann grünfarbige Thonfchcrbcn ; bei einem
andern einen Armreif, eine ftark vcrroftete Fibel und
einen einfaclien Reif aus Bronze. An einer andern

Stelle wurde ein einhenkeliger gelber Tlionkrug von

doppelhenkelformiger Geftalt mit rohrenartigem 1 lalfe

uiul 34 Vj Cm. lliihe gefunden.

112. Confervator Mocker machte die Mittheilung,

d.ifs zwifchen den Haufern Nr. 7 und 8 in der Brauten-
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gaffe zu Prag, welche zur Demolirung beftimmt find,

fich eine aufgelaffencCapelle befindet, darin jetzt eine

Kupferfchmiede untergebracht ift. Es war dies ehemals

die Spilals-Capcllc rAiiii Iwil. Lazarus. Schon im

13. Jahrhundert ftand zwifchen der Stadt Prag und dem
Vysehrad ein Spital für Kranke und wird des ebenge-

nannten Kirchleins dabei um 1281 erwähnt. Als 1281 bis

12S2 die Peft in Prag wüthete, wurden unter anderen

auch zwei Gruben für je circa looo Leichen dafelbd:

aufgeworfen. In dem Ilufitcnkriege ließ man das Spital

auf Die Capelle übernahmen feither die Neuftädter

Flcifchhauer und forgten für deren Erhaltung. Man
nennt fünf dafclbR beltandenc Altare. 1788 wurde die

Fig. 24. (Leoben.)

Capelle gefchloffcn. Die Capelle befleht aus Schiff

und Presbyterium und zeigt Formen des Uebergangs-
Styles. Im Gewölbe - Schlußftein das Wappen der

Flcifchhaucrzunft, San6luju-ium-Nifchc. Die Stirnmaiier

wurde Ende des 16. Jahrhunderts wegen Erbauung
eines Orgel-Chores ausgebrochen und hiedurch das

intereffante Portal bis auf die Leibungen zerftört. Im
Tympanon befand fich ein Relief, vorflellcnd die Aufer-

weckung des Lazarus, feit 1870 im bohmifchcnMufeum.

113. Wir haben in den Mittheilungen Jahrgang XI,

S. III Nachricht gebracht über den Pocal, der bis vor

kurzem Eigenthum des Wirthfchaftsamtes der Stadt
Lcoben war und feither verkauft worden ift. Ein zu

diefem koftbaren Pocal gehöriges Kleinod hat fich in

zwei Exemplaren im Befitze der genannten Stadtge-

meinde erhalten. Es ift dies ein kleiner überaus zier-

licher Bruflfchild, wie er in Fig. 24 abgebildet erfcheint.

Beide I'lxemplare waren auf der im Jahre 1883 in Grätz
veranftaltetcn Ausftellung culturhillorifcher Gegen-
wände vorhanden. Ihrer Beftimmung nach find fie

Ehrenzeichen, die der Bürgermeifter der Stadt Leoben
und derVorftand des bürgerlichen Wirthfchaftsamtes

diefer Stadt bei feierlichen Gelegenheiten trugen. Das
Kleinod befteht aus einem filbcrnen Schildchen, darauf

eine Emailmalerei, vorftellend das Wappen der Stadt
Leoben. Diefelbe überdeckt ein gefchliffener Berg-

Kryftall. Reiches Laubornament umgibt den Schild,

der oben mit dem Bruftbilde eines Engels befetzt ift.

Das Kleinod hängt in drei Kettchen, die fich in dem
Ringe vereinen, der in dem Rachen einesLöwenkopfes
gehalten wird. Diefes Ehrenzeichen mag gleichzeitig

mit dem Straußenbecher fein, fomit dem Ende des

17. Jahrhunderts entflammen, worauf auch die ein-

gravirte Jahreszahl 1606 deutet. Ueber die Widmung
diefer beiden Ehrenzeichen laffen fich keineurkundlichen

Nachrichten beibringen.

114. Gelegentlich der Reflaurirung des Innern

der Pfarrkirche zu Th'örl in Kärnten fand man unter

der Kalktünche ausgedehnte Malereien, mit denen
.'.wei Wandfclder links im Presbyterium geziert find.

Die Malereien beginnen ungefähr 6 Fuß ober dem
Fußboden, reichen bis zum Gewölbefchluße und mögen
der I. Hälfte des 15. Jahrhunderts angehören. In dem
einen Wandfelde find die Fresken ziemlich gut er-

halten, minder im anderen. Im erften ift ein großes

Mittelbild, umgeben von 14 kleineren, deren Darfteilung

fich auf das Leiden Chrifti bezieht. Im Mittelbilde

Chriftus am Kreuze. Vom Kreuze ftrcckt fich gegen
rechts ein Arm, der eine weibliche Figur krönt und
darüber lieft man am Spruchband : De.xtera coronat.

Die weibliche Figur trägt eine dreifchiffige Kirche

mit erhöhtem MittelfchifT, feitwärts Pultfächer, mit

runder Apfis und rothem Dachwerke. Die Kirche ruht

auf Emblemen der vier Evangeliften. Hinter der weib-

lichen Figur fteht eine andere, die einen runden lichten

Stein in die Höhe hält (Edelftein) und bei jeder der

beiden Figuren find breite Spruchbänder (sibi despon-

sori etc. etc.). Aus der Spitze des Kreuzfchaftes geht

eine Hand aus, die mittels eines Schlüßels das Haupt-

thor des himmlifchen Jerufalem öffnet mit derinfchrift

:

prima coelos tangit. Vom linken Kreuzarme geht eine

Hand aus, welche einer Mannsfigur die Krone vom
Haupt geftoßen hat, und mit einem Schwerte das

Haupt und die Bruft durchbohrt; daneben ift das Bild

des Sündenfalles: Eva, Schlange etc. Ober dem Haupt-
thore ein Engel mit Schwert und Wage und eine Seele

in der rechten Wagfchale. Der oberfte Theil des Bildes

(15) bringt die himmlifche Glorie zur Darfteilung. Zu
oberft im runden Medaillon (13) im Spitzbogenfeld:

Gott Vater fitzend auf dem Thronftuhle, mit Scepter,

Weltkugel und der Taube an der Bruft. Unter dem
Medaillon find die neun Chöre der Engel mit der

Bezeichnung in den Ecken dargeftellt; alle Darftellun-

gen find von den beiden Seiten nach der Mitte zu

fchreitend.

Die Dominationcs haben Krone, Scepter und
Weltkugel, die Pnincipatus und unteren Reihen ver-
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fcliiedciicMunkinflrumentc: Die Engel geleiten Seelen

in Idcinen Schiffiein.

Im anderen Wandfelde befindet fich ein kleines

Sacramentshäuschen aus Stein mit hübfcher plallifcher

Umrahmung, deffen weiterer Aufbau als Freske aus-

geführt irt. In dem oberflcn Theile rechts der Erz-

engel Gabriel mit nicht leferlichem Spruchbande, links

die heil. Jungfrau fitzend in weißem Gewände mit

blauem Ueberkleide, neben ihr ein Spruchband, wo
nur mehr das Wort „de patrc" zu lefen war. Ober der

heil. Maria das Bruflbild des Vaters herabgeneigt auf

diefelbe, in den Händen wie herabreichend haltend

Chriftus als Kindchen mit dem Kreuze in einem läng-

lichen Ei (Incarnatio verbi).

115. In Eifcntratttii am ,,Lodronifcltcn Tiirkcnliaus

Nr. i^' an der rechten obern ICcke findet fich eine

Sonnenuhr, al Fresco. In der Mitte die Sonne, gelb mit

10 flammenden Strahlen im blafsviolettem Rand, herum
ein gelber Ring mit den arabifchen Stundenzahlen,

dann ein weißer mit den römifchen Stundenzahlen in

deutfchen Minuskeln, rechts oben ein Wappenfchild, im
grünen Felde eine filberne Zinnenmauer, darüber ein

Türke bis zum halben Leib, roth mit filbernem Gürtel,

rothem Turban mit weißem Wulft, einen krummen
Säbel und rothcn Schild mit filberner Binde haltend;

links ein quadrirtes Wappen, i und 4 ein fpringendes

Thier im Goldfeld, 2 und 3 fchwarz mit Silber damas-
cirt (r), unter dem Schilde rechts 15, unter jenem links

92. Unter der Sonne links eine weibliche Geftalt in

langem fchwarzcn Gewände mit filberner Blattkrone,

nach rechts fchreitend, um den Kopf filberne Sterne in

einem ovalen Nimbus, welcher mit blafsvioletten Spitzen

auf gelbem Grunde befetzt i(l; fie führt im Arme eine

viel größere Chrirtusgeflalt mit langem fchwarzen
Gewände, nimbirtem Haupte (Nimbus weiß mit gelben
Kreuz darauf gelegt) und röthlichem Vollbart; der
untere Theil zerftört, dabei Spuren einer 5 bis özeiiigen

Infchrift. Ueber dem Thore in Eifenguß das lodronifche

Wappen und die Buchftaben L M G Z L.

Ober dem Thore des Hochofens das lodronifche

Wappen mit der Jahreszahl 1713 und einigen Buch-
ftaben in lüfenguß, dann ein längliches Relief, ebenfalls

in Eifenguß: rechts heraldifch ein laufender Bock, vor

demfelben eine fitzende bärtige Geftalt mit Bocksfüßen
auf einer Lyra fpielend, dann ein Wappen (rechts ein

einfacher Adler, links Bifchofflab), darüber auf einem
Bande: 1560 L D, dann zwei Figiux-n in mittelalter-

licher Kleidung mit Federhut, die errte einen Dolch im
Gürtel und mit der Linken eine mit dem Beil abwärts
gekehrte Axt fchulternd, die zweite einen theilweife

bcfchiuligten Gcgenftand fchulternd.

116. In einem Tumulus bei Saclifcitfcld im Sann-
thalc wurde eine Afchcnurne im zertrümmerten Zu-
flandc gefunden. Nebfl Afche enthielt diefelbe am
Boden eine intenfiv fchwarze Maffe, welche fich zu

einer wachsartigen Flüffigkeit mit penetrantem Geruch
fchmelzen läfst. Die Urne war von Steinen umgeben
und bedeckt, daher fic nur in kleinen Stücken erhal-

ten war. Der Hals zeigt auf rotliem Crunde in Dun-
kelbraun ausgefüiirte Mäaiulcrlinicn. Das Material

ill grauer Thon. Die Wandlliicke betragen kaum
4 bis 5 Mm.

.\Ii N. F.

117. (Der Maultafch-IIiigd bei Iloch-Oßcrivitz.)

Die Feite Hoch-Ofterwitzliegt in einem frucliti^aren

Thale, welches fich von Südwellen nach Nordoften
erftreckt und von der Rudolph-Bahn durchfchnitten

wird, welche bei Launsdorf fich in zwei Aefte theilt,

deren einer dem Laufe des Gurkfluffes rtromaufwärts
folgend über Treibach nach Wien gelangt, während
der andere die Gurk ftromabwärts begleitend nach
Hüttenberg führt. Durch diefes Thal von Süd nach
Nord zog einft eine Römerllraße, deren Zug man im
Frühjahre, wenn das Getreide reift, von Hoch-Ofterwitz
herab deutlich wahrnimmt, indem der Straßenkorper
fich durch eine hellere Färbung derHalme hervorhebt.

Diefe Straße, welche vom Zollfelde über St. Donat
kam, zog am Fuße des Schlofsberges vorüber und
mußte am nördlichen Rande des Thaies fich zwifchen

zwei felfigen Bergrücken hin durchzwängen, auf deren
einem noch die mächtigen Ruinen einer ausgedehn-
ten Befeftigung fichtbar find, welche im Volksmunde
die Ehrenvefle heißt. Hiftorifch ift über diefe Fefte

nichts mitzutheilen. Vor mehreren Jahren ließ der

Caplan Ivanetic unter den Ruinen Nachgrabungen au-

fteilen und fand bedeutende Refte von Bronzegegen-
ftändcn und romifche Münzen. Es fcheint, dafs dort

ein Cartell zum Schutze der Straße geftanden habe.

Ein folches noch ausgedehnteres Caftell muß den be-

deutenden Funden zufolge auch im Süden des Thaies
den Magdalcnsberg gekrönt haben. Vielleicht trug

auch llochOflerwitz damals romifche Mauern.
Allein nicht nur aus römifchcr, auch aus vorrömi-

fcher Zeit find fichtbare Spuren zurückgeblieben.

Unter dem Gartenzaune des gräflich KhevenhüUerTchen
Schloffes Nieder-Ofterwitz wurde im vorigen Frühjahre

ein fogenannter Depotfund von circa So Stück Bronze-

kelten gemacht und in niichfter Nähe von Hoch-Ofter-

witz, auf dem „Kremfer-Kogel", find drei Reihen Erd-

wälle, welche das Plateau diefes Kogels ringförmig

über einander umgeben, Wälle, wie fie allenthalben in

den öflerreichifchen Gebirgsländern gefunden werden.

Nun befindet fich, wie Confervator Baron Han/cr
berichtet, einige hundert Schritte weit vom Fuße des

Schlofsberges, mitten im Felde, ein kleiner regelmäßig
geformter Hügel, welcher offenbar durch Auffchüttung

entflanden ilL

Auch diefes Hügels bemächtigte fich die Volks-

fage und erzählt, er fei auf Befehl der Maultafchc er-

richtet worden, indem fie beim Abzüge ihren Soldaten

befahl, dafs jeder derfelben einen Helm voll Erde dahin

trage, um ein bleibendes Wahrzeichen ihrer Anwefcn-
heit zu hinlerlaffcn.

Noch nie wurde ein Verfuch gemacht, die Ent-

flehung des Maultafch-Hügels in anderer Weife zu

erklären. Allerdings gertatlcten die xerfügbaren Mittel

nicht, den ganzen Hügel abzutragen, l'-r irt von bedeu-
tendem Umfange, 3'/t M. hoch, an der Bafis 30 M.
Durchmeffer und 147 Schritte im Umfang; allein ein

Einfchnitt, welcher vom örtlichen Rande gegen die

Mitte zu 9 M, lang, 4 M. breit und bis zum Grunde
gemacht wonlen ift, gab über tlie ziemlich homogene
innere Befchaffenheit Auffchluß, ohne dafs man zu

irgend einem maßgebenden Funile gelangt wäre.

Oben ill der Hügel geebnet uml bildet ein von
Wert nach Oll ein wenig gelenktes beiliiufig kreis-

rundes Plateau von 18 M. Durclimeffer, in deffen Mitte
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fich ein 3-40 M. hohes Feldkreuz aus Stein befindet,

welches ndic\\. Schciger aus dem 14. Jahrhundert ftammt.
Die vier Seiten diefes Kreuzes tragen Sculpturcn,
welche mit derMaultafchfage in garkeincmZufammcn-
hange ftehen, nämlich: Gottvater(Nord), Geburt Chrifti

(Well), Chriftus amKreuze(Süd)und Auferftehung (Oft).

118. (Amoldßein, Dorfidrche.)

Infchriften der Grabfteine dreier Arnoldfteiner
Aebte und der Glocken:

I. Annis Millenis bis duo oftantisque primis acri-

bus (?) humanis secundisque rebus exemptis (?)

hie Thomas inclitus clauditur Abbas, sepul
tus aprilis. (Abt Thomas ftarb 1481. Er hat

die große Glocke angefchafft.)

II. Ilac humo infossa manent corporis ossa Cristo-

fori viri providi, quiloci (?) praefuit ilii, ejus aninia
pace fruetur acterna. Anno Salutis MCCCCXV,
XXVIII aprilis

ni. 1 lic recubat Reverendus in Christo Pater et Dms
Dms Petrus Römer abbas hujus Monasterii
Arnoldstein, cujus anima pace fruetur aeterna.

Oui obiit Anno salutis MCCCCLXXVIII die

XXVIII Mensis Junii.

IV. Marmortafel: Praesulis eximii Benedifti corde
benigne |Trist!a sunt debitis funera flenda modis,

j

Arnoldi recolunt merito quem saxea claustra,
j

hujus Abbatis imperio nam vigent nempe renata.j

Ardua qui didicit vanae discrimina vitae, |Vin-

cere; libera nunc Spiritus astra petat. [Sunt dolor
et lacrimae lucis primordia nostrae, [sunt medium
et finis, nil nisi bula sumus.

\

Ergo relabentis
posita farragine mundi

|

Sola solus solo in nomine,
Christe, Tuo. (Tinierant istec dum monumenta
patent (?) MDXXXXIII. - Abt Bcnedift ftarb 1553.

V. Auf der großen Glocke findet fich eine drei-

fache Umfchrift, in der Mitte gothifche Majuskel
ober- und unterhalb Minuskel.
a) Jesus Nazarenus Rex Judeorum. —' Regina

celiletare alleluja, quiquem meruisti portare
alleiuja, resurrexit sicut dixit allelj, ora pro
nobis Deum allelj. .—' est mala mors, dicitur

anasampta»iCafpar -f Melchior + Balthafet.

b) O rex gloriae Christe veni cum pace -f Mar-
theus -j- Marcus -f Lucas + Joanes. ---' Anno
M"CCCCLXXA sub revcrendo in Cho patri (?)

ac dmo Thoma Steirbcrger abate faftum est

hoc opus.

c) In nomine domini •— benediftus qui venit in

nomine domini, üsanna in excelsis '-^ T. . .

resus (?) angelus salutat Mariam Ave Maria
gratia plcna dominus tecum. benedifta tu in

mulieribus et benedi6lus fru6lus ventris tui

IHS «=: S. .amen.
VI. Auf einer zweiten Glocke: O rex gloriae veni cum

Maria in pace \ Cafpcr Balthafer \ Melchart
(Melchior.?)

Anno Domini M^CCCCLXXVH — Jar (Jahr?)

Figur: S. Maximilian — 5 Münzen.
VII. y\uf der dritten: Sub regimine abbatis Romani

transfusa 1751.

Andreas Simon Röder goß mich in Villach 1751.

VIII. Auf einer vierten: Mathias Lanzmann hat mich
gcgoffcn Clagcnfurt 1674.

119. (Die kaijerlicltc Capelle bei den Kapiicinern

in Wien.)

Als nach dem Ableben der beiden befonderen

Begünftiger des Kapuciner-Ordens in Wien, Kaifers

Mathias und deffen Gemahn Anna, die Erfüllung der

zu Gunften diefes Ordens teftamentarifch gemachten
Beftimmungen von Ferdinand II. übernommen worden

war, kam es am 8. September des Jahres 1622 zur

Grundfteinlegung der Kirche auf dem Neuen Markt,

die Einweihung fand fammt derjenigen der kaiferlichen

Capelle erft 1632 ftatt, als gleichwohl der Bau noch

nicht ganz vollendet war. Sie gefchah am 25. Juli durch

den Bifchof Anton Wolfrath von Wien. Die kaiferliche

Capelle wurde der Himmelfahrt Marien geweiht und

follte nach Wunfeh der Stifterin Kaiferin Anna einen

Altar aus Silber bekommen ; die Zeitverhältniffe im

dreißigjährigen Kriege ließen jedoch nur die Errichtung

eines folchen von hartem Holze zu. Im Jahre 1648

wird von einer Verfchönerung der Capelle über An-

ordnung Kaifers Ferdinand III. und von der Errichtung

zweier großer vergoldeter Statuen gemeldet, welche

Mathias und Ferdinand II. vorftcllten. Im Jahre 1664

melden die Hofrechnungen, dafs der Maler Jona
Dainbsmann für in der kaiferlichen Kammercapelle
bei den Kapucinern verfertigte Malereien 60 fi.

erhielt. Davon ift nichts mehr zu fehen. Der hölzerne

wurde fpäter durch den jetzigen Marmor-Altar erfetzt;

1782 las Pius VI. auf demfelben die Meffe.

Der Grundriß der Capelle bildet ein Quadrat mit

abgeftumpften Ecken. In der Höhe der drei Wände
(auf der vierten Seite hängt die Capelle mit dem
Kirchcnfchiff zufammen) find halbkreisförmige Fenfter

angebracht. In den abgeftumpften Ecken befinden fich

Nifchenfür Statuen. Die Wände bekleidet eine Pilafter-

Architektur von ftrengen und reinen Formen, welche

noch der Hoch-Renaiffance angehören und auf einen,

leider unbekannten Italiener hinweifen. Diefe fchöne

Architektur der Capelle iß das einzig erhaltene Beifpiel

echter italienifcherHocli-Renaiffaiice in Wien und darum
h'öchß bemerke)isiverth. Die Verhältniffe, die Profile,

die feinen Wirkungen der Gliederung verleihen dem
Interieur hohen Reiz. Bedeckt ift der Raum durch

eine kleine Kuppel mit Stuccatur, welch' letztere

jedoch viel freieren und fpäteren Charakter befitzt als

die Wand-Architektur.
Aus den vier Ecken der Wände fteigen an der

Kuppel Candelaber empor, von Putti umgeben; die

Blumen-Bouquets und derlei Ornamentik haben ganz
naturaliftifches Gepräge, ja es fchiene felbft nicht aus-

gefchloffen, dafs in ziemlich moderner Zeit erft an

diefen Stuccos Veränderungen ftattgefunden hiitten.

Ob die Kuppel nicht etwa bei dem großen Brande
gelitten haben mag, welcher das Klofter, die Kirche

allerdings weniger, am 20. Mai 1691 betroffen hatte?

Unter der erften Nifche zur Rechten vom Kirchen-

fchiffe aus führt eine mit fchönem polirten rothen

Marmor eingefaßte Thüre in einen Seitengang, gegen
welchen hin ein zweiter Abfchluß mit einer eifcrnen

Thüre angebracht ift. Letztere zeigt heute noch auf

beiden Seiten ihre urfprüngliche, wenn auch öfters

erneuerte Uebermalung erhalten, welche gegenftänd-

lich intereffant ift. Gegen die Capelle hin fchmückt

die Thürfiäche das burgundifche Andreaskreuz, mit

feinen knotitrenStiimmcndiasjonal über das Oblongum
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reichend. Auf der andern Seite fieht man zwei Wappen-
fciiikle neben einander, der eine Alt- und NeuUngarn,

der andere Böhmen, Mahren, Schlefien und die Laufitz

enthaltend, alfo offenbar aufMathias bezüglich, und zwar

im Sinne des Stifters per intentionem, wennfchon bei fei-

nen Lebzeiten die Kirche und Capelle noch nicht begon-

nen worden war. Bei den fpäteren Uebermalungen find

zum Theil ganz falfche heraldifche Farben unterlaufen.

In den erwähnten vier Nifchen ftehen heute die

beinahe lebensgroßen Holzftatuen von vier habs-

burgifchen Fürltcn. Vorn gegen das Kirchcnfchiff

rechts Ferdinand IV., links Ferdinand III., rückwärts,

alfo neben dem Altare, rechts Ferdinand II., links

Mathias. Nach einigen Nachrichten follen letztere,

wie wir gehört haben, unter Ferdinand III. 1648 auf-

geftellt worden fein, aber es fehen fich alle vier, unter

denen fich alfo auch diefer Monarch und der fpätere

vierte Ferdinand befinden, fo fehr ähnlich, fcheinen

aus Einer Künftlerhand hervorgegangen zu fein, dafs

man wohl nur glauben kann, die fämmtlichen Figuren,

wenigftens die jetzigen, rühren aus den Tagen Kaifer

Leopold I. her, deren Stylgepräge ihnen auch deutlich

aufgedrückt ift. Der Kunftwerth ift übrigens ein

mäfJiger, es find rein decorative, ftark manierirte

Figuren. Wenn es von den Ferdinandeifchen von 1648

lieißt, dafs fie vergoldet waren, fo find die gegen-

wärtigen mit weißer Oelfarbe angeftrichen, wohl aber

viele Theile vergoldet, namentlich an den Harnifch-

l^articn. Auf den Köpfen tragen die Geftalten nach
dem Gefchmack der Zeit zu große goldene Kronen,

in den Händen Scepter etc. Der Hintergrund der

Nifchen fcheint farbig gehalten gewefen zu fein; bei

der jüngflen Rcftauration der Capelle zeigten ficli

Spuren von rother Ausmalung an einer derfelbcn.

An den beiden Seitenwänden läßt die fchünc

Architektur bciderfeits je ein großes panneauartiges

Feld offen, welches mit einem Gemälde auf Leinwand
ausgefüllt id. Es ift nicht feflzuftcllen, was für eine

Uecoralion fiir diefe großen überhöhten Flächen

urfprünglich auserfehen war, ob ebenfalls bereits Oci-

gemälde oder I'resken oder was fonft? Die heute doit

befindlichen Bilder, welche vor der jetzigen Reflau-

ration in fchwerfälligen Rahmen fleckten, nach Befci-

tigung derfelbcn aber ganz genau in die von Stuck
gebildeten Umr-ihmungen pafsten, ftellen die Verkün-
digung und die Geburt Marias vor und follen 1658 in

Genua gemalt fein, was wohl ihr Kunflcharaktcr aui.h

beftiitigt. ICs find fehr tüchtige Arbeiten eines leider

nicht bekannten Meiflers.

Was den Altar und das Gnadenbild der Madonna
Confolatrix affli6lorum betrifft, fo haben wir darüber
eingehende Nachrichten in dem fcltenen, bei den
Giielen'fchen Erben in der Singcrftraße i"/"]"] (24 Sei-

ten) gedruckten Büchlein: „Grimdlicher und wahrhaf-

ter Bericht von dem wunderbarlichen Urfprungc und
der Verehrung des Marianifchen Gnadenbildes unter

dem Titel 'Troflerin der Betrübten', auf was Weife
folche J'iidnis nach Wien gebracht, erfllicli beim
kaiferliciien Hofe in der Kammercapelle, alsdann in

der Kirche der W. W. E. E. P. P. Kapucincr auf dem
neuen Markt zur öffentlichen Verehrung überfetzt

worden".' Bei Gelegenheit einer 5oj;duigeii Jubelfeier.

' V<;rRl..niicli i", Fuhrmann, Ilift. IJcfthr. von Wi>:ii lyor., II.. 'ni., i . IM,.
pi>B. ii>7.

Wir entnehmen übrigens aus diefer Wundergefcliichte
nur fo viel, als für die kunrthiftorilchen Intereffen von
Belang ifl und faffen uns im übrigen kurz.

Der Kapuciner Giufeppe Antonio da Trivigliano
im Römifchen hatte im Haufe eines gewilTen Pompeo
Boccetti im December 1720 zu thun. Deffen acht
Monate alter Knabe kramte hinter einem Bett ein auf
Papier gemaltes Marienbild hervor und gab es dem
Geiftlichen. Acht Monate fpäter kam das Kind in feine
Zelle und erkannte das Gemälde fofort v.ieder. In feiner

„geiltlichen Uebcrlegenheit" erkannte der Ehrwürdige
darin eine höhere Fügung. Kr wollte eine größere Copie
auf Leinwand davon haben und ein anderer Priefter

empfahl ihm zu dem Zwecke „einen bekannten, in der
Malerei zwar noch nicht vollkommen erfahrenen, doch
fehr frommen gottesfürchtigen Jüngling, Namens Ga-
briel Mathei", der die Copie beforgte. Der Name diefes
Künftlers ift in mehrere Wiener topographifche Bücher
übergegangen. Mehr wiffen fie nicht, doch bin ich in der
Lage, über den Maler noch weiteres mitzutheilen. Der
junge, um 1720 noch unvollkommen in feiner Kunll
Bewanderte ifl, fowie feine Copie des Wunderbildes
felber, nach Wien gekommen und hat hier verfchiede-
nes zu thun bekommen. Wie in der „Neueften Befchrei-
bung aller Merkwürdigkeiten Wiens, FJn Handbuch für

Fremde und Inlander", Wien, bei Jof Edl. von Kurz-
böck, 1779, pag. 161 ff. mitgetheilt wird, befanden fich

in der Kirche der Minoriten ein Altarblatt, darllellend
den heil. Nepomuk, von Engeln in den Himmel getra-

gen, und ein zweites, Johannes der Taufer, beide von
Gabriel Mathei gemalt. Freilich, diefe Bilder konnten
auch von auswärts nach Wien gekommen fein, aber
wir haben ganz fichcre Beweife von feinem hiefigen

Aufenthalte. Freiherr Gußav v. Sitttner berichtet in

feinem Werke: „Die Gareili. Ein Beitrag zur Cultur-

Gefchichte des 17. und 18. Jahrhunderts", Wien 1S85,

pag. 70 ff, von einem unangenehmen Vorfall, welcher
fich 1741 begab. Der berühmte edle Pius Nicolaus
Gareili, damals fchon geftorben, hatte einige Antiken
für die Hofbibliothek abzeichnen laffen, der Zeichner
(•abfiel Alalliei aber fcheint ohne Bezahlung geblieben
zu fein und ftrengtc nun gegen den Rechtsnachfolger
und Sohn Garelli's die Klage an, aus der perfiden

Infinuation, tler Vater habe die Bellellung in feinem,

nicht im Intereffe der Anllalt ausführen laffen. Wir
w iffen nicht, wie der Proceß ausging, Siittiier läfst aber
durchblicken, dafs die ganze Sache eine der mannig-
fachen Intriguen war, welche \on gewii'fer Seite gegen
die freifinnigen Gareili angefponnen wurden. Mathei
erfchien bei der Verhandlung perfönlich, lebte alfo in

Wien. Wahrfcheinlich ift es derfelbe Künrtler, von dem
das Füefsly'fche Kiuilller-Lexicon im Nachtrag II,

pag. y<)6, unter dem Namen Gabriel Mathias fagt, dafs

nach ihm J. M. Ardeil das Bild eines jungen Mannes
in.Seeniännifcher Tracht, welcher einen Strick zerreißen

will, in Schwarzkund gefchabt habe. Nagler Kiinftl.

Lcxicon VIII, p. 438, nennt ihn Gabriel Mattey, Mathias

oder Mathieu und fchreibt ihm BildnilVe Erzherzog

Jofeph's, der Konigin Maria von Frankreich und
Ludwig's XV. zu.

Doch wir kehren zurück zu der Gcfchichte des

Gnadenbildes und des Capellen-Altars. I'".rÜeres that

in Italien verfchiedene Wunder und der Pater hielt

d.irüher in Rom und in Aiiuila Predigten. Mathei w.w
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in einem halben Jahre mit feiner Copie fertig, die der

Mönch der Coliegiat-Kirche zu Aquila fchenkte. Es
entftand dort eine Bruderfchaft, welche der Kaifer in

feinen Schutz nahm. Auch nach Antrodocco kam eine

Copie und es gefchahen Heilungen und Wunder. Die

Brofchüre bemerkt dazu, dafs das Bild eigentlich dem
vom heil. Lucas gemalten Madonnen-Bilde gleiche,

trotzdem aber habe ihm der Pater den befonderen

Titel der Confolatrix Aflliflorum gegeben, welchen

Benedict XIII. beibehielt. Alathei bekam nun Auftrag,

noch mehrere Copien zu fertigen, von denen einige

in der papftlichen Hofcapclle ausgefetzet wurden. Der
Papfl las acht Tage davor Meffen, weihte fie, trug eine

Miniatur-Copie auf der Brüll und fendete endlich den

Pater Giuseppe im December 1726 nach Wien, wohin

er auch ein größeres Exemplar mitnahm. Die übrigen

waren drei Spannen hoch, zwei breit. Am 15. Februar

1727 eingetroffen, wurde er den Majeftäten vorgeftellt,

wobei er dem Kaifer Karl VI. eine kleine Copie

(welche unter Maria Therefia in deren Schlaf-Cabinet

aufbewahrt wurde), der Kaiferin Elifabeth Chriftine

aber ein größeres Exemplar einhändigte. Letzteres

kam in die Kammer-Capelle, wo derPater nunMiffions-

predigten hielt, und am erften Sonntag nach Oftern

1727 durfte es bei den Kapucinern ausgefetzt werden.

Der Zulauf war ein unbefchreiblicher, man ließ das

Bild nun definitiv dafelbft, binnen 3—4 Wochen wurden
vier große Pyramiden mit Gold- und Silbergaben an-

gefüllt; da letzteres aber mit der Armuthsregel des

Ordens nicht vereinbar, trug man das Bild in die

davon ausgenommene kaiferliche Capelle. Auf An-
fuchen der Majeftäten erklärte nun Benedict XIII.

dasfelbe für ein gnadenreiches, ertheilte vollkommene
Abiäffe u. dgl. (Placet vom 29. Augufl; 1727). Zur Er-

langung diefer Abiäffe war auch ein Gebet um Aus-

rottung der Ketzerei und um Einigkeit der chrift-

katholifchen Potentaten erforderlich.

Noch berichtet das Büchlein einiges wiffens-

werthe über die Capelle. Der Marmor-Altar wurde
durch die Majeftäten errichtet, alfo wahrfcheinlich

fchon um 1727, was auch fein Styl verkündigt, wonach
die Angabe, es fei erft 1751 gefchehen, nicht glaub-

würdig fcheint. Bei der damit verbundenen Erneuerung

des Raumes hat man die vier Kaiferfiguren neu ver-

goldet. Den prachtvollen, mit fehr fchönen Engel-

köpfchen und Figürchen gefchmückten illbergetrie-

benen Rahmen um das Gnadenbild, welcher das

Wiener Münzzeichen iiat, ftiftete Fürft Adam Schvvar-

zenberg; die Kronen fertigte man aus den Opfergaben,

ferner kamen 10 große filberne Altar-Leuchter, vier

große füberne ,,Bruftftück", 14 filberne heilige Häup-
ter und Reliquiare, acht filberne Lampen und eine ver-

goldete von Comteffe Jofcpha Erdödy, ein Taber-

nakel, Paramente, Vorhänge etc. hinzu, wovon nicht

viel mehr zu fehen und wohl die Silbereinlöfung das

Meifte Verfehlungen haben dürfte. Ueber dem Marien-

bilde ift in einem Glasfarge die Holzfigur des heil.

Johannes Nepomuk — ohne Kunftwerth — zu fehen.

Im verfioffenen Sommer befahl Se. Durchlaucht

der Erftc kaiferliche Oberfthofmeifter Prinz Conßantin

zu Hohcnlolie eine Reftauration der Capelle und be-

ehrte den hxc^M^.^VXt.x^Wo'i'i&cxQX-ä.x Franz Segcnfchmidt

fow-ie den Gefertigten mit der Berathung über dicfe

Angelegenheit. Durch genannten Architekten ift die

fchöne Capelle nun mit feinem ftyliftifchen Verftänd-

niffe in ihrer ganzen einfachen Schönheit wieder her-

geftellt, wobei noch Bildhauer Wilhelni Sturm die

Arbeit am Altar und an den Kaiferfiguren, Cuftos Karl
ScIielUiu die Reinigung der beiden genuefifchen Bilder

übernahm. Bisher war die Capelle, welche, wie gefagt,

als Paradigma von ftrenger Renaiffance-Architektur

Wiens ein Unicum ift, auch in der kunftwiffenfchaft-

lichen Literatur gänzlich unbeachtet. Möchte doch ein

Urkundenfund über den italienifchen Architekten,

über den Genuefifchen Maler, den Schnitzer der Kaifcr-

ftatuen und den Urheber des impofanten buntfarbigen

Marmor-Altars fammt Silberrahmen Etwas beibringen!

Dr. A. lig.

120. Confervator Baron Hau/er iiberfendetc einen

Abklatfch eines römifchen Infchriftftein-Fragmentes,

das mit der Schriftfeite abwärts als Einfaffung einer

Düngergrube diente. Der unverletzte Stein düifte ehe-

mals als Ueberlager eines Thores gedient haben, weil

die untere Kante, mit Ausnahme der beiden Enden, wo
er eben aufgelegen fein dürfte, ornamentirt ift. Die
Infchrift lautet: — VS • VRBICVS -PROC • AVGVST.
— Der Stein, oder vielmehr diefe Leifte — die fich in

der Ruine Kreug in Kärnten fand, ift eines der älteften

Denkmale in den öfterreichifchen Ländern diesfeits

der Alpen, er gehört der Zeit des Bürgerkrieges an,

welcher nach Nero's Tod zwifchen Otto und Vitellius

(69 n. Chr.) entbrannte. Tacitus nennt diefen Procu-

rator, eine auf ihn bezügliche Infchrift ift bisher nicht

bekannt.

121. Die unter der Leitung des k. k. Confervators

Jenny ftehenden Ausgrabungen am Oclrain bei Brc-

senz machen wefentliche Fortfehritte, fo wie fic fich

auch bedeutend ausdehnen. Statt, wie anfangs ver-

muthet wurde, einer römifchen Wafferleitung ange-

hörig, zeigen fich jetzt bellimmte Anhaltspunkte für

ein ganzes Canalifirungs-Syftem mit erhöhten Rinnen,

Sickergruben, feftem Mauerwerk u. f w. Unfere Mitthei-

lungen werden demnächft auf diefen Gegenftand

zurückkommen.

122. Im Monat Juni d. J. wurde einer Anzeige des

Correfpondenten Straberger zufolge in Wels in der

Nahe des Bahnhofes gelegentlich der Erdaushebung
für einem Hauskeller ein Fund gemacht. Er befteht aus

einem eifernen Scramafax, einer folchen Dolchklinge

und Speerfpitze, aus einer Bronzenadel, zwei Bronze-

befchlägftücken, einem Bronzering und einer folchen

Münze. Die Gegenftände kamen in das Linzer Mufeum.

123. Confervator Profeffor Hau/er berichtete an

die Central-Commiffion über die Ergebniffe der bau-

lichen Unterfuchung der St. Peters-Kirche in Wien. In

Anbetracht des hohen Werthes der genannten Kirche

als Baudenkmal glaubte die Central-Commiffion ihren

Wunfeh dahin ausfprechen zu foUen, dafs deren Reftau-

rirung im vollen Umfange erfolge, dafs auch die Vor-

halle genügende Berückfichtigung finde und wie alles

übrige genau nach den Intentionen des Erbauers zu

conferviren fei. Bei der Vorhalle müßten die ornamen-

talen und figuralen Bleidetails jener Behandlung unter-

zogen werden, welche die Brunnen am Graben und

Franciscaner-Platze erfuhren; auch erfcheint es drin-
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gend geboten, dafs das Innere der Vorhalle in die

Kertaurirung einbezogen werde.

124. In der Schotten-Kirche werden gegenwärtig

bedeutende ReftaurirungsArbciten durchgeführt. Zu-

nächft wird die Decoration des Ouerfchiffes im

Gewölbe und an den Wänden in einer der Ausltattung

des Prcsbyteriums entfprechcnden Weife geändert.

Farben, Vergoldung und Bilder werden diefen Thoil

fchmiicken. Dann werden die beiden großen Seiten-

Altare und die beiden kleinen Altäre nächll: des

Triumphbogens erneuert, und durch Steinbauten

erfetzt. Statt der bisherigen fchwarzen Altäre, die ein-

fchlicßlich der Menfa nur aus Holz aufgebaut und

fchon überaus fchadhaft, und zwar fo gebrechlich

waren, dafs beim Abtragen nicht nur alle Verficht

angewendet werden mußte, fondern man erft dabei

erkannte, wie gefährlich und bedrohlich das Ganze für

die Kirchenbefucher war, werden hohe Aufbauten aus

Stein aufgeführt. Die großen bisherigen Altar-Bilder

von Saiidrart und Bock finden dabei wieder ihre Ver-

wendung. Hinter dem linken großen Seiten- Altare

fand man nach Abtragung des Altars ein mächtiges

zugemauertes Fenfter, auch erkannte man die oberen

Mauer-Partien als durch einen Brand ftark befchädigt.

Die acht etwa lebensgroßen weiß angeflrichenen

Figuren von den alten Seiten-Altären fanden in der heil.

Grabcapcllc eine zweckmäßige Aufltcllung, find fomit

zur Erhaltung beftimmt. Eine Erneuerung der nicht

minder fcluulhaften Kanzel ifl: ebenfalls beabfichtigt.

125. Confcrvator I'rofeffor Berger in Salzburg

machte die Mittheilung, dafs die farbenreiche Fenfter-

verglafung an der LeonhardsKirche in Tamsiveg —
die fogcnannte Apollielmühle darfteilend — die durch

Blitzfchlag arg befchädigt wurde, wieder hergefiellt

wird und hiefür das fürflerzbifchüfliche Confiftorium in

Salzburg den Betrag von 200 fl. gewidmet hat.

126. Der Bürgermeifler von Hütteldorf hat der

CcntralCommiffion die angenehme Mittheilung ge-

macht, dafs die Gemeinde Hütteldorf bereit ifl, die an

der alten Kirche und der dortigen Friedhofmauer vor-

handenen Grabmale und Gedenktafeln, fobald die

alte Kirche verkauft und demolirt fein wird, auf dem
neuen Friedhof anzubringen.

127. An der Außenfeite der Pfarrkirche zu Dra-

hov in Bökuien wurden nach Mittheilung des Confer-

vators Sedlacek Refle älterer Wandmalereien, wahr-

fcheinlich dem 15. Jahrhundert entflammend , aufge-

funden, und zwar eines riefigen Bildes, den heil. Chri-

floph vorteilend. Unter diefem Bilde erkennt man
Spuren eines iüteren Gemiildes. Dann fand man Relle

zweier Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, den iieil.

Antonius und die heil. Barbara vorflellend.

128. An der Pfarrkirche St. Nicolaiis in Mcraii

befindet fich an der Außenfeite rechts vom Haupt-

Portale ein prächtiges figurcnreiclies Fresco-Gcmidile

im Style des 15. Jahrhunderts, vorndlend: Chriflus fallt

unter der Laft des Kreuzes. Nachdem diefes werthvolle

Gemälde in einer für die Faffanten leicht errciclibaren

Höhe angebracht und zu bcfiirchtcn ill, dafs auch

die oberen noch gut eihaltenen Partien desfelben,

gleich den bereits befchiidigten unteren, Scliaiien

leiden konnten, hat die Central-Commiffion Schritte

gethan, damit vor demfelben ein Schutzgitter auf-

geftellt werde.

129. Confervator Liißncr hat aufmerkfam gemacht,

dafs bei dem auf S. CXXVIII. abgebildeten Siegel

der Stadt Beraun die Deutung infofern riclitigzu-

ftcllen ill, als das unter dem Thore des Wappens
befindliche Thier nicht ein Lamm, fondern einen

Bären vorteilt. Dr. Herrn. Jirecek fagt in feinem

Slovanske prävo doba III. 181 von Beraun: die erften

Anfiedler waren, was die Benennung beitätigt, aus

der Gegend des heutigen Bärn (Barn, Verona) in der

Schweiz, König Wenzel nennt Beraun im Jahre 1302

civitas nostra veronensis prope l'ragam. Das gegen-

wärtige Stadtwappen ift ein redendes und enthält

den Bären.

130. Confer\ator v. Kolb machte die Mitthcilimg,

dafs bei Edramsberg (O. Ö.) jüngft ein Steinbeil ge-

fimden wurde, das nunmehr dem Linzer Mufeum über-

geben ift.

131. Der k. k. Confervator J. Merctta in Olmüz
wurde ixww fürftcrzbifchöflichen Diöcefan-Architekten

ernannt.

132. Die k. k. Central-Commiffion ernannte den

I'rofeffor J. Zösmaicr am Staats-Gymnafium in Feld-

kirch, den Architekten und Baumeiftcr Rieh. Jordan

in Wien, den Pfarrer in Mühlfrauen bei Znaim Fraii.z

Tinz und den k. k. Profeffor J. Midier an der k. k.

Mittel-Schule in Reichenberg zu Correfpondenten.

133. Mit dem gegenwärtigen Hefte werden die

beiden letzten Blätter der Abbildungen jener hoch-

wichtigen und kollbaren Tapeten veröffentlicht, die

fich im Trienter Domfchatze befinden.

Da der von der Redaftion mit Itellenweifer Be-

nützung eines Berichtes des Hofrathes Dr. Ritter

V. Birk verfaßte, diefe Publication begleitende Text

auf Seite 9 und 10 Veranlaffung zu einer Befprechung

diefes Gegenllandes in den Mittheilungen des k. k.

öfterrcichifchen Mufeums für Kunft und Induflrie gege-

ben hat, von welcher Befprechung, in fofcrn deren

Verfaffer, das Mitglied der Central-Commiffion Diredtor

Dr. A. llg, die intercffante Notiz über eine Infchrift

auf einer diefer Tapeten brachte, bereits ein Auszug
aufS. 68 diefes Bandes veröffentlicht wurde, fo erübrigt

nur mehr mit wenig Worten auf die Veranlaffung zu

diefer Publication zuriickzukommen, behufs der Klar-

Rellung des Umfanges der Mitwirkung der dabei be-

theiligten Perfonen und der derfelben zu Grunde lie-

genden Abficht.

Schon im Jahre 1883 wurde die Central-Commiffion

auf diefe kollbaren Tapeten durch ihren Confervator

Grafen Lodron aufmerkfam gemacht, worauf im April

d. J. der Befchluß gcfafst wurde, davon photogra-

phifche Aufnahmen als Grundlage für eine Publication

in den Mitlheilungen zu veranlalVen. Im weiteren Ver-

laufe wurde IlolVath Dr. Ritter 7'. Birk unter Ueber-

mittlung der Photographien eingekulen, etwaige ihm

bekannte Daten über diefen Gegenlland der Central-

Commiffion mitzulheilcn. Von der im InterelTo der

l'lrhaltung diefer Tapeten aiulerweilig gei)nogenen

Correfpundenz abfeilend, fei weiter hier nur erwähnt.
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dafs Hofrath Birk die Güte hatte, einige aus Druck-

werken zu ermittelnde Notizen über diefe Tapeten der

Central-Commiffion rnitzutheilen und ihr zur Verfügung

zu ftellen, weit entfernt damit eine förmliche Abhand-

lung oder auch nur einen als folclun für die Veröffent-

lichung bcflimmten Artikel auf Grund archivalifcher

Forfchung geliefert zu haben, und zwar dies um fo

weniger, als Hofrath v. Birk über diefe Tapeten nur

nach den Photographien berichten konnte, da er die

Originale nie gefehen.

Bei der Publication der Abbildungen diefer

Tapeten in den JNIitthcilungen beRand nur die Abficht

der Redaktion, den Bildern einen kurzen erläuternden

Text beizugeben und wurden dahinein die überlaffenen

werthvoUen Notizen des llofrathes v. Birk theilvveife

verwendet. Alfo auch die Central-Commiffion hatte

nicht die Abficht, damit eine endgiltige Abhandlung
zu publiciren, wohl aber die, eine Anregung zu Studien

und zu Nachforfcluingen über diefen Gegenftand zu

geben. Die erhofttc günllige Wirkung blieb nicht aus,

denn abgefehen davon, dafs bereits Dr. llg in der Lage
war, auf die auf dem Rande einer Tapete in einer

Infchrift erhaltene Nennung des Meiflers zu verweifen,

welche Tnfchrift auf den photographifchen Abbildungen
nicht wahrnehmbar ill, fleht in Bälde die Veröffent-

lichung einer größeren Abhandlung über diefen Gegen-
ftand zu gewärtigen.

134. Correspondent Mcixncr hat an die Central-

Commiffion berichtet, dafs man in neuerer Zeit in der

Lage war, im fteierifchen Raabthale einige Funde zu

machen. .So wurden auf dem Lebcrnfeldc bei Berndoi'f

Gefäßfeherben durch den Pflug zu Tage gebracht.

Noch vor zwanzig Jahren befanden fich auf diefem

Felde deutlich markirte Grabhügel. Sie wurden all-

mälig planirt, wobei fich die gewöhnlichen Grab-

funde, wie Knochenrefte, Urnen und Gefäßfeherben

ergaben. Eine Afchentruhe wurde in dem Suppan-

liaus eingemauert. Auch fand man einen poflament-

artig gearbeiteten Stein von beiläufig i Schuh Länge
und einem halben Schuh oberer Breite mit einer

grünlichen fettigen Krufle überzogen, jetzt im Joan-

neum. Im Jahre 1884 wurden wieder Gefchirrtrümmer

in größererMenge gefunden, dickrandigund Handarbeit

(Mufeum Leibnitz). Zu Kirchberg an der Raab machte

man 1885 bei Erneuerung der Kirchhofmauer den Fund
eines antiken oblongen Kalk- Steines (60 Cm. lang,

37 Cm. hoch, oben 20 Cm., unten 22 Cm. breit), auf

zwei correfpondirenden Seiten fein zu behauen, wahr-

fcheinlich eine Stufe oder Bank. Er lag vor einer

wannenartigen Mulde, die mit fchmutzigem Kalke aus-

gefüllt war. Vom Steine herab und über den Kalk

hinweg zog fich eine i bis 2 Cm. dicke blutfärbige

Erdfchichte, daneben fandenfichKohlen-undKnochen-

refte, fchwarz-fchmierige Erde, Gcfchirr- Scherben,

Pferdezähne, Glasfeherben und 2 Nägel. Etwas entfernt

aber in gleicher Richtung und Höhe lag auf einer

zweifachen Ziegellage, die mit lebendem Kalk derart

vermauert war, dafs fiekaum gebrochen werden konnte,

eine Partie Menfchenknochen — in Unordnung ge-

fchichtet — darüber Erde mit Schotter, vermuthlich

Refle einer Opferftätte. Auch auf der Pfarrhoffeite —
alfo diefer Fundftätte gegenüber — fanden fich bei

(,1er alten Kirchhofmauer Refte feingearbeiteter Ziegel

ohne Marke, MauerwerkreÜe und blaufarbige Verwurf-"
Itücke aus Kalk- und Cementmörtel (Joanneum). Der
Kirchberg mag fchon in ältcfler Zeit ein Heiligthum
getragen haben.

135. Bei der Grundgrabung für die neue Re-

demptoriflen-Kirche in Hernais wurden fieben Stück
Münzen gefunden: von Bronze i Dipondius von K.

Hadrian(ii7—138 n. Ch. G.), Kupferdenar von K. Con-
ftantin jun., B. Denar von Kaiferin Julia Domna,
Gemalin des Septimius Severus (193— 21I n. Ch.

G.), 3 Kupferdenare des K. Conftans (337—350 n. Ch.

G.), B. Denar der Julia Soaemias, Mutter Kaifers Eloga-

balus (218—222 n. Ch. G.); dann von Silber: Kreuzer

von K. Ferdinand III. für Tefchen (1647) und ungarifche

Pultura von K. Leopold I. 1700. Sammtlichc Münzen
fcheinen mit zugefuhrtem Erdreich an jene Stelle

gekommen zu fein. Ferner wurde gefunden ein Silber-

denar vom Kaifer Trajan (98— 117), von Gordianus III.

(237 —244), von Liciniusl. (312— 323) und zwei fchlefifche

Grofchen.

136. (Rdmifclu hifcliriftcn-F2inde in Kärnten.)

Herr Correfpondent Größer, Pfarrer in Gutaring,

berichtete über die Auffindung römifcher Infchriften in

St. Johann am Pressen und in Wieting. Diefe durch

keltifche Namen höchft bemerkenswerthen Denkmäler
werden in den Archäologifch-epigraphifchen Mitthei-

luii'jen aus Oeflerreich-Ungarn veröffentlicht werden.

137. Im Laufe des Monats Oftober d. J. wurde

die Neuaufllellung des kunllhiftorifchcn Mufeums im

Stifte Klojicrncnburg zum Abfchluffe gebracht. Die

Ordnung der zahlreichen und mitunter hochwichtigen

Gegenftände wurde in die bewährte Hand des Dire6lors

Dr. Albert llg gelegt. Demfelben ift es gelungen, unter

Mitwirkung des Cuftos W. BoeJicim die Aufftellung in

ebenfo gefchmackvoller als von beflimmten wiffen-

fchaftlichen Principien geleiteter überfichtlichcr, und

richtiger Weife durchzuführen. Der hochwürdige Stifts-

propft, der dem Ruhme und Anfehen feines KloRers

nach jeder Richtung feine volle Aufmcrkfamkeit wid-

met, hatte dem Genannten bei der Aufhellung moglichfi:

freie Hand gelaffen, daher es möglich war, das Ganze in

eine fo richtige Gruppirung zu bringen. Das Stift hat

aber auch mit freigebiger Hand das Unternehmen ge-

fordert, demnach die Sammlung heute in Bezug auf

Käften u. f w. in geradezu muflergiltiger Weife ausge-

ftattet ift. Das hochwürdige Stift kann bereits eine

Reihe von vornehmen Leiltungen auf dem Gebiete der

Erhaltung der heimatlichen Denkmale aufweifen. Die

neuefte Leiftung ift eine würdige und überaus ehrende

Fortfetzung deffcn Thätigkeit in der erwähnten

Richtung.

138. Am 24. 06lober d. J.
ftarb zu Li)iz der Con-

fervator für Angelegenheiten der I. Se6tion in Obcr-

Oefterreich Jofepli v. Kolb. Die Central-Commiffion

hat alle Urfache, das Hinfeheiden diefes thätigen, um
die Angelegenheiten der Central-Commiffion, und ganz

befonders um die römifchen Denkmale und deren

Refte in feinem Ileimatlande fehr verdienten Confer-

vators lebhaft zu beklagen.

o'^S^Xi^Jit;^?^'



R E G I S r E R
DER

IN DIESEM BANDE ANGEFÜHRTEN PERSONEN-, ORTE- UND SACHEN-NAMEN.

A.

Aldigrever's Todtenbikic-r, CXIII.

Altdorfer's Toilesdarftellunjjen, CXIl.

Alti:r der Kiipfcrfunde, LXI.

Antonio, S., Fresken, CXXXI.

Altmünßer, Kirche, XIJX.

Ambrafer-%m\\vci\vm^ in Graz, XXXVI.

Archäologenlag, galizifclicr, CLXXIII.

Archive in Kärnten, CXXIX.

— in Krain, CLVII.

— in Tyrol, LXXXII.

— in Radinannsdorf, CLVIII.

— in Pilfen, CXXXIII.

— in Salzburg, CXXIX.
— in Troppau, CXXXVIII.

— der Familie Spalier, LXXXIII.

Aichivalicn in Mähren, LXXXIII,

//r//ir/(i' Baue derSleinzcilvölkor im mittleren

Europa, CIL

Arier Pet., XLII.

Arnoldßein, Archiv, CXXIX.

— Infchriften, CLXXXII.

(iV) Artein J. B., GielJcr, 59, 64.

Aquileja, Fund eines Fläfclichens mit Fliirfig-

keit, LXXXVI.

Aufkirchen, Fresken und Kirche, CXXX.

Ausßellung, arch., in Leniberg, CLXXN I.

B.

/iaiimei/ler Conrad von Krakaii, I.UI, I.IV.

— Laun. Bencfch v., I.IV.

— Lcmpnik V., LIH.

— Möller J., LIV.

— Neukirch Th., LIII.

— rduger Conf., LIII.

— l'uf.ca 1'., CXLVIII.

— Simonctti Jul., I.V.

— Stiglitzcr Alb., LIV.

— Tauchmann I'
, 3.

— Weinwurm M., CXI.II.

Beham's Todcsdarftelliingin, CXIL

lieraun. Siegel, CXXVIU, CLXXXV.
— Stadithorc. CLXXI.

Bereiigcr ],, GulimeilU-r, 64.

Berquen Ant. (Bercan), GulSmuifter, 45, 64

Bildhauer, Dario Ant., 70.

— Freyenfufs Hans, LVI.

Bilin, Siegel, CLXXIII.

Bilkov, Kirche zu, XXXI.

Bifchoflaak, Kirche, XXXV.
— Archiv, CLIX.

Bohorödczaner, Ikonoftas, CLXXXIV,

CLXXXIV.
Boni Gius, 71.

Bovise, Urnenfund, XXXIV.

Braunau, Holzkirche, i.

— Siegel, CXXIX.

Briganlium, bauliche Ueberrelle, 75.

CLXXXIV
Brifis Domenico de, Baumeifler, CXL.

Brogmoller, Th., .Steinmetz, LIV.

Bronzegegenßändc, röm., gef. bei IJernovo, 31

.

— Relief im Brünner Mufeum, 67.

Bronze/chiiffel, röm., in Wien, II, CXXXI.

Brück a. d. L., Funde, CI.XXl'X.

Brunn, Bronze-Relief im Mufcuni Franc. Car.

zu, 65.

— Mähr. GewerbcMufeuni, .\L11.

Burchart Georg, Maler, LVI.

Burckmayer's Todesdarllellung, C.VIV.

Buczaez, Ikonoflas, CLXXXIV,

c.

Capo d'Iftria, Römcrftein, LXXXI.

Cirlone, 71.

Carpaccio, Maler, XC, CX.Xll

Caßagnai'izza, Klofterkirchc, .\XXIV.

Cecchinus, Maler. CXXX.

Cignaroli Harn., CLIV.

Civezzano, Gräberfunde, CXIX

Coloinha Giov., 71.

Coiiecyres, NicoL, CXL.

Con/eri'aloren V.rncnn\\nf,. Xt 11, CXIX

Corre/pondentcn-'Exncnnwn^, XCII

1).

Damlismann Jon., C LXXXII.

/>,;r/i> Ant., Uiblhauer, 70.

— Simone, Stuccatur, 71.

Daun Wirich, Graf, 54.

Deinsberg, Karner, XXXI.

Dcrnovo, röm. Funde, 17.

Deutfeh N. M., Todesbildcr, CXV.

Dornhirn, Bergfried, LXXXV.

Drahow, Kirche, CLXXXV.

Dürer's Todesdarftellungen, CXI, CXII.

Dürnßein, Kirche, LXXX.

Dvor, St. Peter, Kirche, XXXIV.

Dzieduszycki Ad., Graf, CLXXIII.

Edramsherg, Funde, CXXXVL
Eferding, Spitalscapelle, XLIX.

— Kirche, XLIII.

Eger, Siegel, CXXXVIII.

— fchwarze Thurm, XXXIII.

Egra Heinricu^ de, aurifabcr, X

— Heinczel de, aurifi'bei, IX

Ehrengruh, Kirche, XXXV.

Ehrenegg, St. ColomansKirche. LXXVIl.

Eifenlnitlen, CLXXXI.

E'/i(iilA\tar in Zimmerlehen CXXVI.

Enimersdorf, Kirche, LXXX.

Ems, die Herren von, CXXXV.

Enderle von Bruchftadl, die Fanv.lie, X.XI.

Ernjl A. B., Gul!.meiaer, 56, 04.

Eyll Chrifloph, Salinendireölor in Ifchl, .KI.K

F.

Fiflla, Funde, XXIJI

Eleifeher Km., Gürtler, I.V.

Elügel-Ahar in Ilallftadt, XX.

Fresken in San Antonio, CXXXI,

— in Aufkirchen, CXXX.
— in Karner zu Deinsberg, XXXI.

— in einem röm. Grabe bei Dernovo, 25.

— zu Drahow, CLXXXV.
— 7.U Gaisbcrg, LXXXI.

— ZU Graz, am Dome, CLXl.

— zu Mernn, CLXXXV.
— lu Moos, CXXV.
— zu Ober Monlani, CLXVI.

— tu l'inzolo, XXXIX
— tu l'ifck, CXXXVIII.
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Fresken zu Prifliaii, XXXV.
— Salzburg St. Peter, CXXXII.

— in Schönna, CXXXI.

— in Thörl, CLXXX.
— zu VVr. Neuftadt, CXLVIII.

Frcyuiifuf^ Hans, Bildfchnitzer, LVI.

Friefach, Römerftoin, CLXXVIII.

Frögg-'S&Utn. Grabungen, CXXXVII.

Flirte. C. March. G., Freih. von der Wert,

Gemona, Kirche, XXXIV.

George» am Längfee, Römerflein, CLXXIX
Geron's Todesbild, LXIV.

Gefchüize, alte, in Wien, 44.

Gießer, d'Artcin J. U., 59, 64.

— Donat V. Arn, LVII.

— Beringer J., 64.

— Berquen A., 45, 64.

. — Ernft A. B., 56, 64.

— Halil Leop., 52, 64.

— Heroldt J. B., 40, 53. 67.

— Ljesfeld Frz., LVII.

— Löffler J Gh., 61, 67.

— Maritz, 57, 64.

— Rottolak H , LVII.

— Weinhold G., 57, 64,

Glanegg, Römerftein, LXXXVI, CLXXXVIII.

GlasgemSlde in Scheffau, LXXXI
C/o^/fw/.Infchriftcn, CLXXXII.

Goldfclimieile, Heinric. de Egra, IX, X
— liornsdorf Olto de, X.

— Jawer M. IX.

— Mutlia Ulr., IX.

— Sturczer Claus, IX, X.

— Wienna Otto de, X.

Gultfperger , Jörg und MIlIi . Steinmetz,

CXLVIII.

Görz, Veits-Kirche, heil.Gcidkirche, XXXIV.
— Dom, XXXIV, CXXXL
GoUfchec, Archiv, CLIX.

Göltweig, Miniature, XXII.

Grabmal des Germ. Guglacher, CXLII.

— des Grafen Adam v. Ilerbersdorf, LH.

— des Cafpar Herleinsberger, LII.

— des Otto V. Hippelsdorf, XXVI.
— des Abel v. Hollenegg, 41.

— der Regina v. Hollenegg, geb. v. I'ainn,

41.

— des Erasm. v Hollenegg, 41.

— der Katharina V. Hollenegg, 13.

— des Fried, v. Hollenegg. 41.

— des Ruprecht v. Hollenegg, 42.

— Königsberg Jörg v., CLXXI.
— Königsberg Ehrenreich v., CLXXII.
— der Mühlwanger in Eferding, CIL

— des Adam von Obdach, LXXIX.
— des Joh von Schaunberg in Eferding

XLVIU.
— des Georg v. Schaunberg, XLIX
— des Wolfg. V. Schaunberg, XLIX.

— des Schranz, CLXI.

— der Herren von Stalek, XXVI.

— des Vincenz v. Strasburg, LXXX.

Grahiiuit, des Jörg v. Villandcrs, XXIX
— der Kinder Ernft des Eif. in Wr. Neu-

ftadt, CXLVL
— eines Gratzer Bürgers, CLXXII.

Griitz, die Ambrafer-Sammlung, XXXVI.

— Stadtpfarrkirche, CXXXII.

— Freske am Dome, CLXI.

— Steinmetz-Zeichen, CXXXIII.

— Mufeal-Verein, XXXIX.
— Bürger-Grabmal, CLXXII.

Guglacher Germ., CXLII

Gurk/elil, röm. Funde bei. 19.

Gultaring, röm. Fund, CX.\..X11I

H.

Hall, Magdalenen-Kirche, .XXVIl.

HalUr Andr., CXLVII.

Haida, Siegel, CXXIX.

Haidkircheii, röm. Stein, CLXXIX.

Haitiburg, Pfarrkirche, XXIX.

Halici, Fundftätte, CLX.XV.

Halil, Leop., k. StückgielJcr, 52, 04.

Hall, die Magdalenen-Kirche, XXXVII.

Hallßadt, Pfarrkirche, XVII.

Hamiffek Vidor, IX.

Haffegg, Burg in Hall, CXXXII.

Henricus de Patavia, Maler, IX.

Henslintis v. Anspurk, Maler. IX.

Herliersdorf K&3.m, Graf, CIL

Herleinsberger Cafpar, LII.

Hernais, Münzenfund, CLXXXVI.

Heroldt]. B., Gußmeiftcr, 46, 53, 67.

Hipk'sdorf Ono V., XXVIL
Hocli-OhrovHz, Wegkreuz, LXXVIII.

Hohlen bei Speck, CXXXIII.

Hollenegg, SchlolJ, 37.

— Friedrich v., 39.

Hohkirehen, i.

Horazdiovic, Siegel, X.

Hopfers Darftellung des Todes, CXV.

Hornsdorf Oiio, Aurif., X.

Hütteldorf, alte Kirche, CLXXXIV.

Huttendorf, Holzkirche, I.

I.

St. Jacob bei Griffen, .XXLX.

Jawer Math., Aurifaber, IX.

Ikonographie des Todes, XXI, CXI.

Ikonoßas, Bohorodoczanany, CI.X.XXIV.

— Buczacz, CLXXXIV.
— Krasnopuszca, CLXXIV.

Innsbruck, Monument im Wippthale, XCI.

— Mufeum, Maria m. d. 3 Rofen, CXXXV.

Juncker von Prag, IX.

Jüngling Hans, Zimmermcifter, LV.

K.

Karner zu Deinsberg, XXXI.

Klein, St. Veit, Kirche, LXXVII.

Kolb J. v., t, CLXXXVI.

Kölbel Jac, Baumeifter von Wr -Neuftadt,

CXLVII.

Kcniggräls, Siegel, XI.

Kornal, St. Johann zu, im LeiTach -Tliale

CXXVII.

Krailifchiitz, die St. Leonhards-Kirche,

LXXVII.

Krakau, Siegel, LXXXV.
— JageMonen Capelle, CLXXXII.

Krainbtirg, Archiv, CLIX.

Krasnopuszcza, Ikonoftas, CLXXIV-

A'reug, Funde, CLXXXIV.

Krug Ludwig, 65.

Kriimau, Siegel, XL
Kunigsberg, Familie, CLXXI.

jf/fZ/cr-Verarbeitung in der präh.Zeit, LXIX.

— Entdeckung des, XCVII.

— Bergmännifche Gewinnung in piäh. Zeit,

LXIX.

Kupferfunde in ihrem VcM-haltnis zu den

Bronzefunden, XCllI

— von Bythin, VI.

Kupferzeit, priih.. in Europa I, XCIII CVII.

CLVI.

L.

Laas, Archiv, CLXI.

Laubmann Ph. Karl, Maler, 40.

Laun Benefch von, LIV.

— Siegel, CXXVIII.

Launsdorf, Kirchen, LXXVII.

Lautfchiitz, Taufft^ein, XXV.

Lebernfeld an der Raab, Funde, CLXXXVI.

Lederkanone, 45.

Leitmeritz, Siegel, XL
— Paftoral-Conferenz, CXXXV.

Leitomifchl, Siegel, XII.

Lemberg, Paffions-Kirche, CLXXIV,

CLXXVII.

Lempnik Veit, Baumeifter, LIII.

Leoben, Pocal und Ehrenzeichen, CLXXX.

Ljesfeld Franz, Glockengießer, LVII.

Löffler J. Ch., Gießer, 61, 69.

Lude, Henry Duc de, 44.

Lukavccky Zdenko Staftny, CLXV.

Liixbergcr Leonh., CLL

M.

Magdalenen-YMz\\t bei Hall, X.XVII.

Maler, Burchart Georg, LVI.

— Carpaccio, CXXIII, XC.

— Cecchinus, CXXX
— Dambsmann Jon., CLXX.XII.

— Henslinus, IX.

— Henricus de Patavia, IX.

— Laubmann Ph., 40.

— Mathaei Gabr., CLXXXIII.

— Nie. d. Cholworz, IX.

— Olmüzer Hans, LIII.

— Praga Michael de, IX.

— Röslfeld K. v., LH
— Rotpeches V., IX.

— Sandart Joach., LII.

— Zlatovic W. a.. IX.

Marbach, Capelle, 71.

Maria mit den 3 Rofen, CXXXV.

Maritz, Giener-Familio. 57, 64.



CLXXXIX

Mathaei Gabr., Maler, CLXXXIII.

Muiiltajchhügtl, C I ,XXXI.

Mithrasflein, CXLIV.

Micken Isr. von, CXI.

Meliiik, Siegel, XII.

Meran, St. Nicolaus-Kirche, CLXXXV.

Moos, Kirche, CXXV.

Moller Jobft. Baumcifter, LIV.

i1/<7/ö«/S-Refte in Brigantium, 74.

Monte Zaro, CLXII

Mficna, Holzkirche, 7.

Müliki'anger, die Herren von, LH
Müller Cafp., Zinimermeifter, LV.

Mul/ia, Ulrich de, Aurifaber, IX.

Münzenfund bei Palterndorf, XLI.

— in der Buliowina, XXIV.

— in Bregcnz, 8i.

— zu Politz, CXXXVII.

— zu Hern.ils, CLXXXVI.

Miitncn, gef. bei Dernovo. },'^.

— jiartagierte, CXXII.

N.

A'affenfuß, Archiv und Siegel, CLIX.

Neviodunum, 18.

Neukirch Thomas, Baumeifter, LIII,

Neudetißein, das fchwarze Schlofs und die

UlrichsKirche, XXVIII.

Nicolaus de Cholwors, piiflor, IX.

Niedertrixen, Kirche, XXVU.
Nona, Kirche, CLXXVIII.

0.

Obdach Adam von, LXXIX.

Oi^r-Montani, Burg, CLXVI.
Ohernberg, rom. Mauerwerk, X.X.WIII.

ülmüz, Kunde, LXXXV.
— Reliquiar der Schullerzunft, XC
Olmüzer Hans, Maler, LIII.

Ottenthaler N., Baumeiacr, CXLV.

P.

Pailei ndorf, Münzfund, XI-I.

Parenzo, den Dom, CXXII.

J'alavia Heinr. de, Maler, l.\.

Pfahlbauten im Laibachcr Moor, CLVll.

J'Jliiger ConTüi, Baumeifter, 1,111

Pilfcn, Steinmetz-Zeiclien, CXX.XII,

— Archiv, CXXXIII.

Pinzolo, Virgilius Kirche, XXXI.K.

— Todtcntanz, XXII.

Pirano, FranciscanerKirche, XCI, CXXII.

Viigcr Hans, CXLV, CXLVII.

Pifek, Fresken, CXXXVIII.

Pola, l'unde bei Fifclla, XXIII.

— Funde, CLXIII, CXLIV.

I'olitz, Miinzenfund, CXXXVII.

l-oiileba, Kirche, XXXIV.

Prag, MoldaubrUcke, Johannes-Figur, 4«).

— S Caftulus-Kirche CXXXIX
— gothifchcs Haus, XCI.

— Lazarus-Capelle, ('l..\\.\.

Xll. N. F.

Praga, Mich, de, Pii5lor, I.X.

Pri/fian, Kirche, XXXV.

Pufica Peter, Baumeifter, CXLVIII, CXLIX.

R.

Radiiiannsdorf, Archiv, CL\ II.

liiippach K. E., Graf, Feldmarfchall, 53.

Rauchfafs in Nieder Trixen, XXIX.

Paudnilz, Siegel, CLXXIII.

Kautenburg, XXIX.

Rchbenj, Holzkirche, 3.

Reliquiar als Pe<5lorale, XC.

Ried von Piefling, Benedidl, LIV.

Rogd Joh., Maler, IX.

Rokyzan, Siegel, XII.

Kömi/che Gefalle, gef. bei Dernovo, 29.

Rlimcrßcin in Wallersberg, CXXVII.

Romßeck, J. G., Cifeleur, 51, 64.

Röslfeld Karl v., Maler, LH.

RohskopfV^enzeX, LIV.

Roftolak Hans, Glockengießer, LVII.

Rolpechcr Nicolaus, Maler, IX,

Kudcn, Kirche, LXXVIII.

s.

Saar, die ehern Stiftskirche, CXXIII.

Sachfenfeld, Tumulus, CLXXXI.
Sahir», Funde, CXXXVII.

Salzburg, gothifche Steinfunde, CXXXV.
— St. Peter, Fresken, CXXXII.

Sam/ons Gefchichte, dargeftellt auf einer

Bronze-Schüffel, 13.

Sandral ]o2lc\\., Maler, LH.

Schaber Lucas, Steinmetz, CXLVIII.

Schäufelin's Todesdarftellungen, CXIl.

Schauii/iergVioMg. von, XLVIII.

— Georg V., XLVIII.

— Joh. v., Grabmal, XLVIH.

Schejfau, Glasgemälde, LXXXI.

Scheffler Karl, Architekt, 11.

Schlan, Siegel, XII.

Schollz Elias, Stuccatur, LV.

Schönna, Rundcapelle, CX.KXI.

Schräm v. Schranzcncgg Wolf, CL.XI.

Schreiblifeh der Welsperge CLXXIII.

Schiijfel aus Bronze, röm., in Wien, 11.

Scb.nßciii, Grabmak', CLXXI.

Sedletz, Philipps Kirche, CXLIV.

Seifenberg, Archiv, CLX.

Sekkau, Thurmeinflurz, CXXV.
Scrvola, röm. Funde, CX.XXIll

Seßrer Hans, Steinmetz, XLIL

Siegel \Q\\ Beraun, CXXVIll, (LXXXV.
— von Braunau, CXXLX.
— von Bilin, CLXXIII.

— von Eßcr, CXXXVllL
— von GolKchce, CLIX.

— von Haida, CXXIX.
— von Hora/.diovic, X.

— von Königgr.'itz, XL
— - von Krakau, LXXXIV
-- von Krumau. XL

von Laun, CXXVIll.

Siegel von Leiln^eritz, XI.

— von Leitomifchl, XII.

— von Melnik, XII.

— von Naffenfuli, CLIX.

^ von Radmannsdorf, CLVIH.
— von Raudnitz. CLXXIU.
— von Rokyzan, XII.

— von Schlan, XII.

— von Sobieslau, XIII.

— von Stein, CLXI.

— von Tabor, XIII.

— von Tachau, XIII.

Simonelti Julius, Baumeifter, LV.

Sitich Henfil, MelTerfchmied, X.

Siveric-Knin, Funde, LXXXIVI, CXXXII.

Stulek, die Herren von, XXVII.

Stein, Archiv, CLX.

.9/t7«OT^/0Zeichen in Grätz, CXXXIII.

Sterbefälle unter den Organen der Central-

Commiffion, XCII.

Steyr, Traindtner Capelle, CXXXVH.
Stiglitzer Alb , Baumeifter, LIV.

Straßburg, Grabmale, LXXX.

Straßengel, Tympanon-Relief, 16.

Studcne/, Holzkirche, LXXXII.

St. Antonio, Kirche mit Fresken. CX.XXI,

St. Florian, Stiftsgebäude, 71.

St. Georgen in Niederheim im l'inzgau.

Kirche, XCII.

— am Weinberge, LXXVII.

St. Zt-ö/Mi/n/f-Kirche im Lavantthal, XXV.

St. Michael im Graben bei Dicx, XXIX.

St. Paul, Ruine im Wippachthal, LXXXI.

St. Radegund bei Eis, Kirche. LXXVIII.

St. Ulrich, Kirche, CXXVII.

Sobieslau, Siegel, XIII.

Solcano, Kirche, XXXIV.

Sorger Cafpar, Steinmetz, CXLVIII.

5/»(7«r'fchcs Archiv, LXXXIII.

speck. Hohlen, CXXXIII.

Siiitzel.fen, Felsinfchrift, CXXXII.

Sturczer Claus, aurif., X.

Suczawa, Miinzenfund, X.XIV.

r

Tabor, Siegel, XIII, XIV.

— Taufbecken, CXXXI.

Tachau, Siegel, Xlll.

Tanni'eg, färb. Fenftei, CLXXXV.

Tauehman Pelcr, Baumeifter, 3.

7iii//>?rt'« in DUriiftein I XXX

— in Eferding, LH
— zu Lautfchiilz, XXV.

Taufbecken in Tabor, CXXXI

Thomas pi(flor, IX

Thorl. Fresken, CLXXX
Tichaii, HoUkirche, S.

Timmercr Georg, Maler, LVI.

Tod, Ikonographie, XXL
/'oi/rj-Ikonographic, LXl.

Todicnleuchten in Hallftall, XXI.

Todl.nfehilde in HoUencgg, ;2,

— der Herren von Ems, CXXXV.



ToJientanz zu l'inzolo, XXII.

7'D<//f«-VorfteUunä;, Mini.ilurc zu GöUweig,

XXIII.

TölU-rsbcrg, Kirche, XXXI, LXXIX.

'Jopfaflempel, röm., 82.

Trehef/mg:. Kirche, CXXVIII.

Tiicn', Stadthausfenfler, XLII.

— Tribunal-Gebäude, XIV.

— Tapelen im nomfcliatze, i), oS,

CI.XXXVl.

— Fresken, CXXX.
— Geni.älde im Dome, CXXX.

Trieß, Dom, CI.XXXI, CXC.

Troppau, Archiv, CXXXVIII.

I'fihcrncmbl, Archiv, CLX.
Twiiig, Leonhard.sKirche, C.WVIII

7>H/<r, Klofterkitche, XXIV.

— Reftaurirung, XLI.

f/»/<'/--Egt;endorf, Funde, LXXXVII.

Uflrina, Nekropolis, LXXXI.

V.

Vallc bei Rovigno, Münzenfund, I.XXXI.

Vciteina Cofolas de, CLXV.

Vilt, Kirche, CLXVI.

CXC

VillanJers Jörg v., XXIX.

Völka markt, Grabmal, LXXIX.

w.

VValUrsbeyg, St. Peter am, Kirche, CXXVI.

Wappen der Familie Chal)Ot, 51.

— der HoUenegg, 42.

— der Schranz, Cl.X.

— der Pappenhein, CLX.
— des Ig. Fei. Graf v. Törrin , 55.

— der Wallher, CLX.
— der Wunderer, CLX.

WeichfcWurg, Archiv, CLIX.

Wnnhold ]. Gottfr., Gußmeifter, 57. 64.

Weinwurm Michael, Baumeifler, C.XLII.

Wels, Funde, CLXXXIV.

Welfperg, Schreibtifch, CLXXIII.

Wenceslaus de Zlatovic, Maler, IX.

Wcrpacher Sebald, Steinmetz, CXLVIII.

J-F/V'Hi'r-Neufladt, Michaels. Capelle, CXLI.

CXLVIIL
— Gefchichte der Liebfraueii - Kirche, LI,

CXVI.

— Plan der Stadt, C XVIII.

— Freske an der Frauen-Kirche, CXLIII.

— Frauen - Kirche, Hoch - Altar, CXLI,

CXLIX.

Wien, röm. Funde, LXXXVII.

Wien, das rümifche Wien, LXX XVIII.

— CapucinerKirche, CLXX.XI.

— St. Peters-Kirche, XXXIIL
— Arfenal, alte Gefchütze, 44.

— MinoritenKirche, CLXXXIII
— Peters-Kirche, CLXXXIV.
— Schotten-Kirche, CLXXXIV.

Wienna Otto de, Aurifaber, IX, X.

— Jargo de, X.

Wirkungskreis der Centr.Conun , l.X.X.VV.

Wipplhali-, Habsburger-Monument, XCI.

Widner Paul, Steinmetz. CXLVIII.

Wö/fnilz, Sacrifteikfften, CXVll.

Wrchoxuisßivc Margaretli.i von, CLXV.
Wurmlach, Felfer. Infchrift , LXXXVI,

CXXXIL
Wuriiiß-r V. StralSburg, Maler, VIII.

Zara, S. Donats-Kirche, XXXVl, CLXNVIII

Zec/itnter Ant., Gußmeifter, 59 O4.

Zunilzcn, Kirche, LXXX.
Zimmerlehen, Email-Altar, CXXVI.

Zliv, Steinkiftengrab, XXXVII.

Zlatovitz W. de, Maler, IX.

Znoyma Johlinus de, Aurifaber, IX.

Ztoetll, Grabmale, XXVI.

I'riell, an der Fa^ade des Domes.
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